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Vorwort.

Die Rcrausgabc der £or^ingIcl)cn Briefe bedarf beute,

wo der üolkstünilidie Condicbter als Rünftler anerl^annt ift

und aud) feiner Perfon und feinen Ieben$fd)id^falen ein

reges 3ntereffe entgegenci[ebrad)t wird, wol)l [\einer Redit-

fertigung niel)r. Sd^on üor fünf3ig 3ai)ren, gleid) nad)

lor^ings Code, Üe^ fein Jreund Düringer eine Biograpl)ie

erfd}einen, deren wefentlid)ften Lei! die Briefe des Dal)in-

gefdiiedenen bilden; aber es lag in der Oatur der Der-

l)ältniffe, da^ fie uns ior^ings Bild nur von einer Seite

jeigten. Unter dem €indrud[ des traurigen iebensabends

des rßeifters 3ufaniinengeftellt, mit der offenkundigen J\b-

fid)t, niitleid )u erwed^en — der Ertrag des Bud)es war
für die IDitwe und die lüaifen beftimmt — war das l)aupt-

gewid)t auf die Sd)ilderung der Erdennot lor^ings gelegt

und fo 3iemlid) alles, was feine Lebensfreude atmende Per-

fönlid)keit in l)eiterem iid)t 3eigte, weggelaffen worden.

Rüdifid)ten auf die nod) lebenden Zeitgenoffen, auf die

gedrüd^te politifche Stimmung, auf das nodi fd)wankende

Urteil über die künftlerifcl)e Bedeutung üon iort3ings Sd^affen

kamen da3u, und fo blieb 3umeift ungedrud^t, was iort^ing

in oft red)t kräftiger lüeife über fid) und andere ausge-

fprod)en l)at. ^ir find beut diefer Rüd{fid)t überhoben:

das rHitleid ift allfeitiger Anerkennung gewid)en und der

l)undert]äl)rige kann angefid)ts der Lebenskraft feiner gel-

teren Opern eine üerein3elte geringfd)ä^ige Beurteilung mit

olympifd)em £äd)eln l)innel)men. ^ir braud)en il)n nidit

mel)r einfeitig, mit Oa^rungsforgen kämpfend, 3U fcl)ildern,

fondern können fein Uergnügen an luftiger öefellfd)aft, an

einem guten Olafe [Dein teilen und uns feines Rumors,
der faft in jedem Briefe durd}brid)t, erfreuen. Cüir braudjen

ein freies ^ort, mit dem er fid) mißliebig l)ätte madien
können, nid)t met)r 3u unterdrüdien und können it)n frifd)

üon der Leber weg reden laffen.

So werden wir den gan3en £ort3ing mit allen feinen



nicntcblldikcitcn kennen lernen, und il)n nur um To mebr lieb

gewinnen, je natürlicher er uns oor Jlugen tritt. Cs war

darum von großer Cüid)tigkeit und überaus dankenswert,

da^ die Briefe an die eitern (im BeTit^ des Sol)nes, Rans
Xort^ing) und an Reger (im Beli^ des Rerrn Su^bacb
in Frankfurt a. 112.) mir bandfchriftlid'» 3ur Derfügung geftellt

wurden, während diejenigen an Düringer felblt leider

wiederum nur in der abgekürzten öeltalt 3um Jlb-

drud< gebrad)t werden konnten. Jmmerbin dürfte der

I)aupt5wed{ erreidit fein, die Briefe iort^ings, fo weit fie

nod') 5U erlangen waren, 3u üereinigen und in diefen ab-

fiditslos gefdiriebenen Zeilen ibn felbft feine iebensgefd^idite

er3äl)len 3u laffen, deren tragifdien JTbfdilu^ die eigenen

fdtliditen ^orte ergreifender fdiildern, als irgend eine pa-

tbetifdie Darfteilung es konnte. Cüeggelaffen wurde in den

Briefen nur, was fid) mebrfadi wiederholte, was fremde,

nidit intereffierende JJerbältniffe angebt, aber nid)ts, deffen

J]uslaffung als Befd)önigung oder Verdunklung gelten könnte;

im Gegenteil, es find die derben Kraftworte ungefdieut

wiedergegeben und aud) der Redfeligkeit iort^ings ift der

nötige Spielraum gewährt, um feine JIrt erkennen 3U laffen.

rßan erwarte keine ,,Rünftlerbriefe", keine boben geiftigen

Offenbarungen! CÜenn fidi aud» ein gut Cell Cbeater- und

rnufikgefdiichte darin fpiegelt, fo find es dodi eiaentlidi

nur Jamilienbriefe, und wir b^ben oft genug den Eindrud^,

da^ fie in Remdärmeln gefdirieben find. Um fo aufrid)-

tiger und wabrbaftiger find fie aud). Jfn den Sdiaufpieler-

beruf des Sdireibers werden wir baufig erinnert durch die

3ablreid)en Gitate, die er mit unerfdjütterlicher Bebarrlicb-

keit wiederbolt; fo die üielfadi üariirte Rede des Raspar aus

dem 5'reifd)ü^: ,,Cüer nidit (dabei ift) ift ein $d)uft"; feines

Rollegen Berthold ,,r)übfdi" und ,,$o kann man alt werden";

£lea3ars ,,den niann kenne idi" aus der ,,Jüdin". 3m
übrigen find es Sdtiller, Goetbe und Ro^ebue, die er am
meiften citiert.

£ort3ings fdiarfe Zunge, feine beizende }ronie werden

anfangs mandien befremden, als ein IDiderfprud) der

Gutmütigkeit crfdieinen; und dod» wird man faft immer



b(?obacJ)tcn können, da^ er ein uorlcbncllcs Urteil, ein partes

Wort über jemanden aus freien Stücken 3urücknimnit, wenn
er iid') eines betleren belel)rt l)at. Sein weic})es Rerj war
einer perlonlidien 5'eindtd"»aft gar nid)t fäl)ii;, und er fand

eine Cnttd^uldigung aud» für die, die \\)m feibft in empfind-

lid)er Cüeife Sdiaden 3ufügten.

Jm übrigen kann es nid)t wunder nebmen, da^ wer

boble üufgeblafenbeit und öed^erei auf der Bübne fo

treffend 3u geißeln oerftand, wie es ior^ing in feinen

Opernfiguren tbat, audi im leben einen geübten ß\\(k für

die Cborbeiten feiner niitmenfdien b^tte und Tic mit U}'\t^

und Satire }u treffen wuf^te. Jlber nur wenn er — gegen
das Ende bin — fidi feibft ironifiert und die eigene Hot

der öegenftand feines Sd')er3es wird, gewabren wir einen

bitteren Zug um den Spöttermund.

Die Briefe beginnen mit dem }abre 18'2b, als Xort^ing,

fünfund3wan3igiäbrig, bei Dir. Ringelbardt als Sdiaufpieler

und Sänger angeftellt war. Jim 23. Oktober 1801 war
er 3u Berlin geboren worden, und als die Eitern 1812 die

Reimat verliefen und 3um Cbeater gingen, mad)te der Sobn
die ttlanderungen über Breslau, Roburg, Bamberg, Stras-

burg, ireiburg mit, bis ein Engagement bei Derossi um
1820 die Mamille im Rbeinlande (Köln, Bonn, Elberfeld,

Düffeldorf, Jladien) längere Zeit beimifd) mad)te. 1823

batte fidi ior^ing in Köln mit feiner Rollegin Rofine Regine
]\\)\c$ aus Bietigbeim bei Stuttgart üerbeiratet. Die Briefe

umfaffen die Zeit bis üier3ebn Cage üor feinem Code,

der am 21. Januar 1851 3u Berlin erfolgte; eine größere

Unterbred)ung ift nur 1836 3 7 bemerkbar; die }abre, in

denen ior^ings erfte Opern entftanden. Ein Brief der

QJitwe fd)ildert das Rinfcbeiden des Hleifters.

^as das Jleu^ere der Original-Briefe betrifft, fo find

fie meift auf Quartbriefbogen, red)t eng, aber dod) deutlid)

gefdirieben. Die Ortbograpbie ift die alte, obne befondere

Eigentümlid)keiten. ,öan3 offenbare Scbr^ibfebler find

bier berid)tigt, dem [Dortlaut nad) aber ift alles ed)t

ior^ingifd) geblieben. Ju^noten find vermieden, dagegen
ift ein namenüer3eid)nis angefügt, damit der iefer nad)



^unfd) über die üorkommcnden PcrTönlicbkcitcn etwas er-

fahren kann. Zu rafd^eretn Uerftändnis tind aud) oft

gleid) an betreffender Stelle £infd)altungen geniadit, weld)e

fid) durd) ed^ige Rlannnern [] von iort^ings eigenen unter-

Td)eiden. Jür die Ueberlaffung üon Briefen, bin id) au^er

[)ans ior^ing und Rerrn $ul3badi audi nod) Jräulein £ina

$d)äfer, ^offd)aufpielerin in Braunfdiweig, der öeneral-

direktion des Dresdner I)oftl)eaters
, Rerrn I)oftl)eater-

Regiffeur B. Rildebrandt in Dlannbeim, Rerrn Bankier ülej.

rßeijer-ßol)n in Berlin, Rerrn rHufikdirektor Paul Jel)rniann

in St. Gallen, den jfntiquaren Rerren öuftav Priewe in

[)eringsdorf und i.eo Xiepmannsfobn in Berlin, der Jirnia

Breitkopf und Rärtel , der Cunnelgefellfdiaft 3u Xeip3ig,

l)erren Rermann Erler und Dr. Bürner in Berlin, l)errn

Dr. rßandijC3ewski in ^ien und Rerrn Jr. Hicolas Hlans-

kopf in Frankfurt a. Wl. verbunden.

Jlls Rellftab vor fünf3ig }al)ren Düringers Bud) mit

iort3ings Briefen 3uni Rauf etnpfai)l, fd)lo^ er: nel)Tnt beim

Durd)lefen aud) eine trübe Stunde con dem l)in, der eud)

fo mand)e l)eitere gemadjt bat. I)eute, wo wir den })undert-

iäl)rigen feiern, dürfen wir Tagen; das trübe Sd)id{fal

Xort^ings \)at lange genug die Jedem in Bewegung gefegt,

erfreut eud) wieder an dem heiteren Hleifter. lernt

\\)n gan3 kennen und fel)t, weld) feiten köftlidies Out,

weld) ein frö'blidies V)cr} ihm 3U eigen war. Und wenn
einmal wieder ein Sänger kommen follte, der eudi luftige

IDeifen fingt, fo gel)t nid^t aditlos an ihm vorüber, da^
fein iied nid)t traurig ende.

öcorg Ridurd Rrutc.

Zur hundcrtjahrfoicr 0011 iorRings Geburtstag.





laksimilc einjs Briefes von fliberl [orizing an Boflbealerdirektoi «feiner in Dessau.

r«riap pon Bermam Seemaim Nach/olser m



[1] ?(n 2 u b lu t g 3 cf) ä fe r.

Stauen, ben 21. 3(ugu[t 1826.

3)?e{n lieber odjäfer!

Sein lieber ^rief oerurfad^te mir öiel löergnügen, um

fo mebr, ba er mir melbefe, baf3 ®u mit Seiner Sage fo

aufrieben bift unb quasi am ^iel Seiner 3Sünfd)e [te^ft.

Scf) Ijatte in ber S^t jcfjon einige Säfteruugen gegen Sic^

auggefto^en, Seinem 8ti((jdjmeigcn§ ftalber, jebodj Sir and)

fd^on im ©tiden tuieber abgebeten, ha Sein ^bgern, mie

td) an§ Seinem Briefe erfefjeu, feljr gerecht mar. Sa§ Su
in „gigaros i^odjäeit" unb „So[ep{)" mit Ö5lüc! aufgetreten

feift, jagte mir ber Sube Slof)n öon ^ier, meld)er mir and)

einen @ru§ uon Sir überbrachte. — Sa» 9?euefte, ma» id)

Sir melben fann, i)'t otinftreitig: ha'^ geftern aU ©onntag

ben 20. bicje» ber gute '*|.U)ilipp [Sieger] 5um er[teu 9}^ile

mit feiner Sifette aufgerufen morbeu unb binnen brei

SBodjcn ötjmenä Sempel betreten mirb. — @r giebt ^u

feinem §0(i)5eit=33enefi5 meine Dper [5Ui ^^^afdja], me(d)e i^m,

glaube id), be§ impofanten 9'Jameng l^olber, eine gute @iu=

no^me madjen luirb. Sollte bie Sluffübrung mit 93eifall

oufgenommen merben, meldjel id) Sir unöer^ügüd) melbe,

fo fte^t Sir meine Dper ebenfatlö gu Sienft, fall» Su
nod) fein ©tüd gemät)It Ijätteft. — Sic llbrid) ift am 17.

Sor^ingC' lUtefe. 3



nad)t^ mit einem gefunben bicfen SOMbd^en befd^enft luorben.

gerbinanb Sorten i[t mit oielem Setfall f)ier aufgenommen

njorben, aud) mar e» jebe» dJlal geftecft üod nnb tft fcfjon

breimal gegeben njorben. 9lingeli)arbt |atte eg fid) öie(

foftcn lafjcn.

9Jiarrber gefüllt in ber Cper nod^ immer lo 5iemlicE)

nnb ftirb im edjaujpiel an»gelarfit. @r t)at für5li(^ ^eine

g^oüe im Äijnig Sear mit üielem Seifall??? gefpielt. lieber

unfer |)ierbleiben f)errfcf)t noc^ ein SJ)unfeI. Salb ^ei^t e§,

irir reiften gleid) ^u 5(nfang anbern 9}?onat» nad^ Söln,

balb: mir blieben nod) bi» @nbe Cftober unb fämen bann

im SSinter nidit. —
Sd) fcrrefponbicre nod^ immer, aber big je|t noc^

of)ne Srfolg. S» ift grabe fo, aU ob man gebannt märe.

Sor einigen Jagen ift anc^ unfer neuer SÜhififbireftor

9?amen§ SBotimoba au» granffurt a. d)l. arrioiert, er foll

fe^r gut fein, "^^ie g^'änlein oon SSeber bleibt nod^ bei

unä, nämlid) beim J^eater; mir braudjen fie, unter ung

gefagt, mic ba^ liebe Srob, ha bie^oulmann abgel)t unb

bie Ubridi nod) nid)t fingen fann. ^er alte 33eber mirb

auf feine eigene Ji^uft reifen. 2Baf)rfd)einIici^ 5!on5erte auf

bem ^ontrabaB geben!! —
'Tu mirft ^id) eigent(id) beim Sefen biefe» Sriefeä

langroeilen, aber lieber Sruber, id) moüte Sir bod) etma»

fdireiben, unb neue§ mei§ ic^ nic^tl; bi^ näc^fteng: 3c^

fc^Iiefee bal^er mit ber Serfid)erung, ha^ \d) ben leb^afteften

5(nteil an Seinem ölüde nebme. @rü^e Seine f)übfd)e

junge 33ront oon mir unb fage i^r, ba§ e§ mic^ freuen

mirb, fie aU ftattlic^e ©|efrau mieber ^u fe^en. 9J?eine

^rau unb fonftige ^^amilie (äffen fid) Sir unb ben Seinigen

beften^ empfef)(en. (S^rüBe bod) bie 9Jiabame Seroff i oiel-

mala oon mir unb meiner ^^rau, fomie (Sfd^borng. @elt?



(Sfd^born ift ein anbercr Slerl lute unier alter 9hiBfnacfer?

dlim gef)nb Stcf) ido^I mein guter 3unge unb nimm Xicfi

in 5(d]t, ba§ Xu nicfjt bei Xeinem ^iu unb f)cr fcfjitfen ein

^weiter Seanber rairft.

Xein aufrichtiger 5i"^'i"t'^

5(. Sor^ing.

[2] 3(n bie ©Item.

Xetmolb, ben 5. 9?ooem6er 1826.

Siebe, gute Glterul

(Heftern 9J?ittag um 2 U^r fiub luir gefuub unb \vdl)U

bet)alten in ber ^}\e[iben^i'tabt Xetmolb angelangt. SSir

t)aben fet)r jd)Iecf}te§ Stöetter im Xurcf)icf)nitt get)abt. Xen

erften Xag [uljren n)ir bei fd)[ec^tem Söetter bi^o 3c^me(m,

ben gttjeiten bei gutem Söctter {ha§ deifet lo ötel, aU e»

regnete nic^t) bi» 5U einem ^^^ofttjaufe 6 Stunben I)inter

3iertoI)n ; ben britten Xag bei iürd)ter(i(^em SSetter, fo ba§

mir am ^-öormittag gtaubten, ber 3turm mürbe ben SSagen

ummerfen, famen mir bia ^aberborn unb am öierten Xage

bann enblic^ biy f)ierfjer, mo id) aud} gleidi einen ^roje^

an ben öaf^ gcfriegt ^abe. Sdj ^atte nämlic^ er[t ein

Öogi» bejcljen unb, meil biefe ^ier rar fiub, einen Xbater

augegeben. (Einen 5(ugenbUcf nac^^er 5eigte mir ein ge=

mi[fer ^infpeftor ^^aleutiui 'Xid)ter unb S^e^cnfeut, übrigen^

ber gmeite duftobi« in Xüffelborf, ciu a(tc5 gutes il?änndjeu)

ein oiel jd)önere» unb um jmei Xfjaler mo^Ifeifereg Sogi». 3d)

nabm oli'o bieie§, mo idj and) jefet mof)ne unb ging ju

meiner alten 3Sirtin, fagtc itjr, fie fotle ben X^aler be*

f)alten, id) ^ögc anber§mot)in. Xaä 2Beib fing einen Sfanbal

1*



an unb jagte, fie molle mid) nerflagen, id) jagte, [ie joEe

e§ in @otte§ 9Zamen t^un nnb glaubte, e§ jet ein 'Bd)xtd-

f(f)u^. llnglücfüdjern^eije aber fiaben bie 2;f)eaterleute ^i^et

non meinen koffern gu i^r ge6rod)t, in ber 9JJeinung, id)

'i)ahe ha gemietet. 2Bte fie ben Sntnm einjeljen unb bie

Äoffer tuieber^olen uiorien, ftält ha^ infame Sßeib bie Koffer

feft nnb mill erft bie älZiete ^aben. ^ies erfuljr idj crft

f)ente ä)?orgen, olä ic^ mit §errn ^id)ter bie SUifiuortung

beim |)ofmarjc^an mad)tc. Sin je^r lieber, ortiger SO^Jonn,

fd)abe, ba^ er nid)t Üa\b ^eißt, er f)at uicnigftenS ein ®e-

fidjt mie ein £alb. ®ie Ännbe üon meinem Sogi§ mar

jdjon bnrc^ feinen Sarbier!! p feinen großen D^ren ge=

brnngcn. @r riet mir olfo frennbjdiaftlid), ba^ fein anberer

2lu»meg ift, aU mid) in @üte mit bem äöeib ab^nfinben.

®er ©tabtft)nbi!n§ fagte mir basjelbe unb jo mu^ id) bcnn

3U bem einen ^^aler noc^ nier geben nnb befonnne meine

@ad)cn mieber. ^ic^Ier ift ein \^^x lieber, ftitter, ein-

nel)menber Tlamx. @r l^at mid) ju ben Honoratioren

®etmoIb§ geführt, aU: obengenannter |)ofmarfd}alI, |)errn

(SdjIoBbanptmann n. ^-luit, bem Dberpoftbireftor n. f. m.

Stile bie greunblid)feit unb SIrtigfeit jelbjt. Uebrigens ijt

®etmoIb eine fe!)r fd)önc @tabt, bie meit meljr 2)red aU

^anjer I)at.

(Seine Surdjlandjt finb mir nor ber ©tabt begegnet,

ein f)übfd)er 9J?ann, aber jeljr menfd)enjd)eu. ®ag 3:^eater

ift fel^r nieblid), ungleich f)öl)er olä "öa^ Kölner, ^at eine

SJJenge S3erfenfungen, überl)aupt oiel 9)Zajd)inerie. 931eine

^ran tritt am ^ien»tag ben 7. in hm „Srei SSa^r^eid^en"

[öon ßlauren] auf, idj am 9. in „So^anna oon 9J?ontfaucon"

[öon ^o^ebne]. Qdj moüte nidjt redjt baran, ober er

O^Md)Ier) madjte mir begreiflich, ha'^ bog ©tüd l^ier noc^

nid)t gegeben unb mon fe^r neugierig fei, olfo in @otte»



Sf^omen. 3(m 10. ift ber „93ar6ier non Seöiöa", id) ber

S3ar6ier. 2(m 12. „^^reciofn", meine f^i'ciu ^^reciofa. Unfere

lueiteren 9io(Ien luerbe icfj iinüer^ügüc^ melben, [otute ben

Grfolg ber erften.

gür ie|t, liebe, gute (Sltern, genug. ©Ott fei ^anf,

ba^ bie Trennung üdcrftanben i[t, id) ^a6e mid) fe^r baoor

gefürchtet, unb ba^ tuir mit unfereu Äinbern gefuub äuge-

fommen fiub.

Sdj füffe ßuc^ oielmata.

Suer baufbarer 8o^u

5X16 ert.

SOieine Slbreffe ift in Sippe ^etmolb, mo:^nf)aft 6et

^rou Staümeifterin SStIhn. 2Bir moden unfere 33riefe

beiberfeitig nid)t fronfieren.

§errn Sor^ing, SSo^Igeb., 9J?itgtieb be» 3:^eater» in Sonn.

3ofept}ftr. bei .ö. SSeber.

gjJünfter, ben 23. Wcäx^ 1827.

ÜJJeiue lieben (SItern!

(Soeben !omme id) oon ^ic^Icr, mit meldjem idi megen

Sieger, melc^er gern im SOki Öinftrolten geben möchte,

fprad^. @r eröffnete mir, ha^ er ©uretmegen mit bem

Sd^to^^auptmann gefproc^eu unb biefer e» oontommen 3U=

frieben gemefen ttäre. ^er gute ^^id)Ier mu^ manchmal

etmoä öerrüdt fein ober betrunfen, benn aU id) neulid) mit

i§m fprad), fagte er mir fein SSort baoon, ba§ er mit bem

©d^Io^^auptmann gcfprod)en, mie mein leljter 93rief an ^id),

liebe 9}hitter, beftätigen mirb. — (Sr fagte mir ferner, ha^

er aud^ bel^alb bie 9J?abome ^erj fc^on ge!ünbigt ptte.



Sc^ fvagtc t()n aljo, ob meine öltcrn i^rc 93ebingungcn au

i^ii ober an ben Sdjlofe^auptmann fenbcn füllten, er er=

roiberte mir, an it)n 511 jd^reibcu. !^ater ioii bemnad) nm=

geljenb an '^^icfjter fi)rei6en. — i^icIjUr fe^te Ijinju, 'Oa]^

bie 93ebingungen natürlich billig fein müf3ten, inbem ber

©agenetat nic^t überfd]ritten werben bürfe. S(^ rate bem»

nad) eine uiödjentlidje Öage tion gtuölf 5:^a(ern ju forbern,

nad)bem id) bie t)iefigen 5ßerl)ö(tniffe genau fcnne. .^er^enä

Tjabeu nieüeidit, luenn [ie öiel fiatten, nur ad)t 4;baler ge=

^abt, inbeffen o^ne Xeine i]ei[tungen im Sdjaufpiel nur

irgenb mit benen ber 9JJabame .^er^ üergleic^en ^u moüen,

bef(eibe[t ®n ja audj nod) ha^, 9D?ütterfad) in ber Cper.

gerner ^a[t S^u ja anc^ (unter unä gefagt), lüenn aud) nid)t

barauf ^u pod)en, bod) barauf 9ftüd[id)t 5U nehmen, ha^

§er§en» fdjon gefünbigt [inb, luie er mir felbft mef)rere

SJiale gejagt, Wihj ein abermaliger 93emei» üon ''^^i(^Iera

unpolitijdjer §anblung5iüeije ift, benn mie miidjtc id) jemanb,

mit bem id) nod) ni(^t jeft unterl}anbelt i)ahe, auf bie '^a\t

binben, baf3 idj jdjon einen 5(nbern feinetroegen gefünbigt.

—

(Sollte er üielleid)t bie äroölj X^aler auf ä^f)n rebujieren,

jo ift mit ben ^e^n Jf)alern immer ungleidj beffer in Xetmolb

5U leben, ala in Söln; id) lueiB nid)t einmal me^r rec^t,

mie niel 3f)r in Äi3In öage Ijattet. Hub bann mu^t 2;u

annehmen: 3A>od)engage! SS^eld) ein großer Unterjdjieb!

(Sine SSodje ift ^erum, man raei^ felbft ni(^t, mie. — ®em
3d)(üB^auptmauu f)abe folgenbe Radier benannt: — DJ^eine

S[Rutter fpielt Ijod) unb niebrig, fomifd)e 3((te, f^ran^öfinnen

unb tragifd)e 93Mtter im Suft=, 8djau= unb ^irauerfpiel, in

ber Cper ift fie in allen 9}üitter-'ipartien einftubiert. 9J?ein

S3ater fpiett alte Ü^olleu im Suft-, Sc^au= unb Xrauerfpiel

unb I)at sugteic^ bei ber 9tationaIbüt)ne in Äöln, mie aud)

bei aubern X^eatern, bie Xireftiong= unb ßaffengefdjäfte



geführt, luesljalb irf) i^n feiner betüöljrtcn ^ünftUdifeit unb

Ü^eedität falber 511 ä^nüdjen (^e]d)äften mit gutem Öelüifjen

empfef)Ieu fann. —
2)Qä übrige im Sd^reiben finb Formalitäten, ic^ ^abe

Cbige^ nur bestjalb bemerft, fall« 'i^ater bie göf^ei' in ^eni

(Schreiben an ^idjler berüljren moUte. ®ie [9toten ^u]

„Cosi fan tutte" merbe id) bie anbere SSod)e unöerric^teter

(Sac^e jurüdfdjiden, ic^ i:)aiK midj meine» Senefi^eg (jatber

mit^idjler etwa» gcfabbelt unb geärgert, fo ba^ id) mid)

jel^t gar nidjt mef)r barum bcfiimmcre. Sr mid mir gteid)

t)on 3(nfang in Canabrüd „2)on Suan" ober bie „3auber=

flöte" geben, meine Cper fann nidjt mefir einftubiert merben.

©rgo — bie Sireftorcn finb überall 8d)iiieine^unbe, unb

mo man fte fneifen !anh, folt man e» t^un. SSären mir

in S)etmolb, fo foftte i^m mein ©öuner, ber (gdjloBIjOUpt-

mann, auf» Äodet fteigen, §offmann [9}hififbireftor] rät

mir, an i{)n gu fd}reibcn, aber idj mag megen bem Sumpen=

93enef{5 unb befonber^ ^ur ie|igen 3^^^ feinen Strafest mit

^ic^Ier anfangen. — SSater fotl nur g(eid) fdjreibcn unb

fid) burdjau» nidjt nuter jetju Xt)aler bringen laffen.

S3ertt)eld)en fängt aEmäfjIid) an ^u laufen, fie I}at 7

fürc^terlidie §auer im 9J?unbe unb anbere fommen noc^.

SBir grüben ßuc^ tjerjlidj unb freuen un§ fd)on im (Reifte

aufg Sßieberfe^n.

(Sner banfbarer ©of)n

Gilbert.

x^^



[4] Sr. SBoIjIgeboren bei ^errn Sorbin g, 9J?ttglieb bei

Xljcatevl in 33onn. ^Inbei ein ^^acfet in 2Baci^l=

leinen — ent{)altcnb: feibcncn 8to[f an SSert

20 Xfilr. ©igl. H. L.

9}Zünfter, ben 3. SIprit 1827.

93Zeine liebe gute SJhitter!

Unfern f)er5(id)en ®Iü(Jnninjd} ^n beinent (S^cburtltage

am 6. 5(pril, id) glaube, tnenn ^u bieje feilen in .'pänben

l^aft, lüirb er fdion üerfloffen fein, bavan finb jebodf} bie

Umftänbe Sdjulb gen^efen. 3Sir luünfdjen ^ir beiberfeit»

bauernbe @efunbf)eit unb langes Seben, auf ha^ \d) Sir

nod) lange für Seine liebeüolle «Sorge unb niüttcrlidjcn

Seigren ban!en !ann, ober bcffer gefagt, bamit Su nod)

lange meinen San! für atlel Öutc, )xuvi bu mir cnincfcn

unb nod) immer erlueifeft, empfangen fannft. — ^eifommcnb

er^ältft Su einen graufeibenen ©toff ju einem bleibe, meldte»

Su Sir fd)on lange luünfc^teft, ein Straj^enffeib, nield^el

l^ier fel^r 9!)?obe ift unb ein ^^aar ''^^an t offein, meldje bie

(Sljriftine, unter mand^em (Schlage meine! lebernen §ofen=

trägerl, geftopft l^at. Sd) münf(^e, ba^ Sir bie @ad)en

S5ergnügen mad}en mögen.

?(m 12. ober 13. futfd)ieren mir nadj Clnabrüd. Sod)

el mirb fpät unb id) möd)te bie 3adjen gern ^eut nod)

auf bie '4-'o[t geben, fonft fommcn [ie gar fo fpät an, bie

^^^antoffeln maren Sc^ulb, fonft mürbeft Su Sein ^-Präfent

am beftimmten Sage empfangen f)aben. Stifo nod)maII

unfern ^erjlidjen ©lüdiuunfd). Öott ermatte nod) lange

meine gute 9.1hitter bei Weiterer Saune i|rem einig banf=

baren So^ne
Stibert.



[5] 'an bie i^Itern.

9)2ün[ter, ben 10. Stpril 1827.

9J?eine üebcn (SItern!

-•peilte dlad}t ^^m\U giuölf Uhx i[t meine ^xau öon

einem bicfcu, bicfen SOJäbdjcn gUicfüc^ entbunben morben.

SSenn id) jagen foüte, id) f)ätte mid) 6ei ber öebnrt be»

^inbeä rec^t öon §er^en gefrent, fo mü^te id^ lügen; e»

ift fünb^aft, bn§ ift wa^x, aber ic^ fonnte meinem ©efüljle

in jenem Slugenblide feinen B^^^^^S antfjun, meit id) mid)

fo grenjentog unb änöerfidjtlid^ anf einen Änaben gefrent

f)atte. 3n ^ufnnft merbe id) nid)t mel)r fo ^uöerfid^tlid)

l^offen. 9J?id) frent je|t, ba^ meine ^ran fo mofti ift nnb

ba» ^inb fo ftarf unb gefunb; menn biefeä leben nnb gc=

fnnb bleibt, fo i]'t e» mit ad-}t 9J?onaten f(^on fo gro^ tok

93 er tlj eichen je^t, benn c§ ift oiel bider atg bo§ erfte.
—

93ert^eld)en, meldte burd) ha^ Sdjreien meiner ^rau auf=

gemad)t ift, fa^ immer ftarr it)r fleinel ©c^mefterdjen an,

mie e» gcmajc^en tuurbe unb fd^ien orbentlidj bie 9^itjalin

bcä SJiümpelc^en» in if)r ju at)nen.

S(m Donnerstag reift bie @efenfd)aft nad^ D^nabrüd,

mo 9J?ontag guerft gefpielt n)irb. Sn ber erften 95orfteIIung

l)a^c id) nid)tä ^u tf)nn, id) bleibe ha^ex bi» 3}?ontag nod)

f)ier, meil nod; mandjeg ^u beforgen ift unb ic^ meine grau

nic^t of)ne 9^ot aüein laffen mitl. — Sd^ ^Qi>e S)ir aud^

nod) nid)t gefdjrieben, ha"^ fid) unfer gamilienjirfet feit

mef)reren Söodjen nm ein üeinc» 93eeft üermef)rt {)ot, ein

fleineS, nieblid^e» §unbd)en, meldte» ^u ben ^öd)ften ©r^

ttjortungen bered^tigt unb in bie Stube p— unb !— , ha'\i

e» eine greube ift. gür 93ertl)eldjen merbe id^ übrigen^

ein 9^üt()c^en anfertigen, benn ber 93a(g njirb fo ungezogen

nnb eigenfinnig, bo^ 2)u Dir feinen ^öegriff madjen fannft.



Sic mad)t uns aber mtcf) uneber fiel Spa^ unb läuft rcd)t

artic}. 5(uf beni Spajierflangc luiK fie gar nidjt mcl}r ge=

tragen fein. — Wix grüßen uub füffen Gudj, üc6e, gute

SIteru, nictmal^ unb [)offcn auf balbige 9?acf)ridit.

5(Ibert.

[6] 9Jad) ^oblens geridjtet.

C^5na6riirf, 3um 19. md 1828.

dJlän lieber, guter 33atcr!

9Bir gratulieren ^ir ^u Seinem ©etnut^tagc unb

»ünfc^en S:ir ad ha^^^ ®nte, toa^ Su un§ immer raünfc^en

magft. 2Öir überjc^icfen Sir beifommenb §um 2(ngebinbe

einen ll^rfdjlüffel, meld)en Su (loffentlid) noc^ nid)t I)aft,

unb ein lippijc^e» ^^robu!t, nämlidj einen '^^feifenfopf au»

9}?eerfd)aum. Siefe ^feifenföpfe iuerben in Semgo, ^mei

«Stunben öon Setmolb au§ bem ro^en ä)^eerfd)aum ge==

[d)nitten unb finb üon unüergleidjlic^er @iite. 3d) f)a6e

biefen burd) einen 3ad)funbigen üon Semgo fommen laffen,

er ift üon au^erorbentlid) ic^öner unb feiner 9,1Zaffe unb

ift t)ier üon allen ^4-^feifenfenncrn meit {)öf)er gefc^äfet

rtiorben. —
[folgen oier Seiten 33elef)rungen über bie 33ef)anblung

unb ba§ 5{nraud)en be» ^opfe^.]

SSir finb aüe mof)I unb munter. Sag fleiue ßiuc^en

fc^eint ftd) red)t t)übf(^ aus^ubilben, ilire fleine 3üge n^erben

otle Sage öerne^mlic^er. — §eute tritt ein ^err ©ar^in

aU ^ofept) auf; er ift ein junger SQknu, mar in Süffeiborf

engagiert unb ift ein 33erliner. (Sr fennt einen Sor^ing

gan^ genau, melc^er an» feiner 53efdjreibung ein fe^r gefe|ter,



großer, ftorfer 9}?ann i[t; er ijat and) eine pbfd^e 9iid)te,

lüie er jagt iinb \\i in (^ejc^äften mit ©teinerg, e§ fann

alfo iüo[)I fein anberer fein alä ^^etter iior^ing. — SSie

ge^en benn bie (^efdjäfte in ÄobIen5? Dtingel^arbt mxh
je|t aud) !eine golbcnen iBerge mitnel^men; bie 5lacf)encr

©efellfc^oft foll unücrnünftig ftnr! fein. 33ei nn» luirb

je^t ba» anf allen 53iiljnen mit groJ3em Grfolge an[ge=

nommene neue Stücf „Öcin^S <Bad)^" einftnbiert. Gin

§r. ©d}n(5, ber oug .'pamlnirg fcim nnb mir (^rüf,e öon

Soft ü6er6rQd)te, \:)at mir er^ätilt, ha^ bem bortigen ©djau-

fpieler Safobi (roeldier ben ^an§ «Sad^g fpielt) üon ber

Hamburger 3d)u^madier=3"nit ein 5r)ipIom erteilt lüorbcn

ift, lüeldje» i^m nnb feinen ilinbern unb ^inbe^jfinbern, fo

lange fie leben, freie ©dju^ unb 8tiefel jufidjert. Sem
guten Safobi wirb bieg fe^r angenef)m fein, benn er ^at

eine bebeutenbe ^amiüe. •

—

SDiefer 53rief nebft ©efc^enf tt)irb toieber einige Jage

fpäter aU ben beftimmten eintreffen, aber biegmal bin id^

ganj au^er Sdjulb, meil ber ^4-^feifen!opf erft an bem Xage

anfam, wo biefer $örief fc^on auf ber ^oft fein mu^te,

unb biefe ge^t nur ^lueimat uiödjentlid). SSir gratulieren

®ir alfo nodjmalg üon gangem Öer^en unb grüben unb

füffen 2^id) unb bie (iebe 9J?utter öiel taufenb Mal
Guer banfbarer 8o^n

Gilbert.

[7] ^ad) S3onn geridjtet.

D^nabrücf, ben 2. Suni 1828.

Siebe SItern!

(£ä :^at mid) gefreut, gu t)erne|men, ba^ ber 'i]3feifen=

fopf glücftid) angelangt ift unb noc^ me^r, ha'^ er bem



guten Spater gereute gemacht ^at. S^ ^ntte mir fd)on

^oriDÜrfe gcmad^t, ben '•^^feifcufopf ctiimy 311 Icicf)t cin=

gepQcft 5U ijabcn, befonbevy ba er eine boppeüc 9ieife iimcfien

mu^te.

Sie ^>fing[t[eiertage, tro I)ier nicfjt gejpielt lourbe, Ijobe

idi auf ber Steife äugebrac^t. Ter 9Jhi[ifbircftor .§ offmann
^atte (i)efcf)äfte in Setmolb, ic^ reifte mit if)m uub mad)te

üon ba einen S(6fte(f)er nadj '»^t)rmont, wo id) mir ein i^ogi§

beforgte, njofür id^ für bie ^eit, baf3 unr ha fein uierben,

26 Xl^aler ga^Ien mu^, unb e« ift nid)t» befonbere». 2(m

1. Siiü reifen mir ba^in. Sie Ö)efd)äfte get)en f)ter eben=

foll» fd)(ed)t. Sie öauptfaffe in Setmotb I)at fd}on lüieber

f)erau'3rüden muffen. @d)äfer tüirb fid) in bie Stnte feigen,

e^ füll mic^ übrigen» innig freuen, t^n in ^^i)rmont gu fe^en,

lüenn if)n nämlid) feine Steife über ^tjrmont fütjrt. ©egen-

umrtig ift ein junger 8d)aufpieler, ein berliner, Ijier, er l)ai

f)ier fein (Engagement gefunben unb empörtet l^elb öon ^aufe,

mit bem ^obe id) mir öon Berlin unb befonber» öon Urania

[2iebf)abert^eater] er^ätjÜ, tt)o er aud^ gefpielt !^at. @r

:^et^t 'parbred)t. 35on ben HIten ej;iftieren in Urania

feine mef)r, aU @(^obot, 53oc! unb ©tra^urg. Ser

Färber ^erj ift lobt, oon ©djüppel inei^ er gor uic^tä.

Uebrigen^ ift bie Urania öon neuem ft)ieber in 5^or.

Ör. § an »mann birigiert m\h ftubiert bie Cpern ein. —
23aä meine Dper [5(Ii ^afd)a] betrifft, fo finge id) barin

bie ©pielpartie, bie eigentlid)e erfte Tenorpartie J)at ber

grofee Seuorfänger 8trobe gerabebredit. Sa ic^ bie Cper

fc^on öor geraumer 3eit fd)rteb, fo liegt meine Partie et=

roa^ f)oc^, we§f)alb jener jugenblic^e DJZenfd^ fie n:)af)rfd)ein=

lid) für bie erfte Senorpartie l^ält. Sie liegt mir übrigen»

(öa idj je^t lauter Saritonpartien finge) oiel ju f)odj uub

id) quetfc^e fie fo gut f)erau§ aU möglic^. SBer aber bie Oper



n)af)rI)Q[t I)e6t, bag ift 5rie§, lueld^er biefe ^ortie aii^ge-

geidjuet fingt. Uebcr^aupt, ob eä nun @eino^nf)eit fein mag,

ober ob e§ iüirflid) bei* %aü ift, fo fdjeint mir 5rie§ auf3er=

orbentlirf) geiuonnen §u Ijaben, fo "lange idE) Ijier bin, feine

ftarfe oode Stimme furfjt löirflic^ feineggleid)en. $ot benn

Sem. Strenge, oon ber bu fd^reibft, oud) 33raüour? Sc^

meine ift fie Sranonr-Sängerin?

SO?it unferer 2öeber mill e§ nidjt beffer lüerben. ©ie

ift vergangene 253od)e nad) oiermödjcntlidjer ^^anfe n)ieber

aufgetreten aU Ütofine im 93arbier oon (Seöitia, aber fie

fann ba» g oben nid)t of)ne 5Inftrengung ueljmen unb au§=

lalten gar nid)t, fie fingt je^t beinaf)e nur atle öieräet)n 2;age

einmal, ireil mir nod) anberc Sängerinnen ^aben; ®em.

§eroIb mit iljrcr unnibcrfdiönen SUtftimme oernoßfommnet

fid) burd) oiele 53efdjäftigung §ufe!)enbg unb gefaßt unge^-

I)euer. SSennä mit ber SSeber nid)t beffer loirb, fo muffen

fie gerabe5U betteln get)en. — Se|t fdjimpft bie Bagage,

il^re Xodjkx f)abe ^u öiet fingen muffen, fe^r ma^r! 5(ber

bat man einer onbern eine erfte Partie gegeben, fo f)aben

fie Sfanbot gemad)t unb gefc^rieen, if)re Xodjter mürbe

äurüdgcfc|t. ^on Strobe ift audj nodj feine 9?ad)rid)t

eingelaufen, ob er bie berliner mit feinem 31alente erfreut

I)at ober nid)t. Sa§ neue ^^robuft .Soaua 'Bad)^ ^at Ijier

aufscrorbentlid) gefallen, e» ift eine [ber] beften neuen ^ro=

buftionen, meld)e bie je^ige 3^it Ijeröorgebrad)t I)at. Sft

eä bort nod) nic^t gegeben morben? (Sin türfifdier Säbel

mirb mir gro§ 33crgnügen [modicn], er mürbe ba§ (Sinnige

fein, mag feljlt, um meinen Äaüfen-Stn^ug ooüfommen 5U

mad)en. Sd) I)abe il)n gröfetenteit» anä ber (^orberobe, unb

er ift maf)r:^aft pradjtootl, für mid) neu gemadjt. Unfere

©orberobe fteigt jcl3t ungeheuer, ^rie» Ijat bie öarberoben-

Snfpcftion übernommen, meldte» für unfere ©arberobe üon



aiifeerorbentltcfjcm SfJu^en ift, crftlid) {)at er Crbiutng in bie

(Sad)c getiracfjt, jiüeiteiiv Ijat er t)icl (^eidjiuacf iinb lä^t

alleä nad) (iüftümcn machen, lueldjc er öon feinem 93riibcr

QU» 9}Zünd^en befomntt, 'ber bort ebenfatlg ®arberobe-Sn'

fpeftor ift. We'uK ^^xau befinbet [id) mit ber fleinen ^ainilic

noUfommeu wof)\. ^0^3 tleine Sind}en luirb fef)r niebüd).

llnfere ^tinber [tnb nie übermiif^icj biet cjeiuefen, mag moI)[

in ber dlatm liegt, aber Ö5ott fei ®an!, [ie ift rec^t gefunb,

es finb i^r öor 14 Xagen bie ''^^orfen geimpft morben.

SDer gute Üteger mirb fic§ aud) targ be()elfen muffen, menu

er erft nod) ein ^Ietue§ tjat.

Sn unlerer Üiefiben^ fdjeint mit bem ZtjcaUic ein

moberner ®ei[t in bie Seute gefaljren ^u fein, benn eö fteigt

ein neueä ©ebäube neben bem anbern auf. 3m übrigen

tonnte es nic^t fd^aben, wenn bie ^älik ber (Sinraoljuer

üon einer Sünbflut meggefd)Uicmmt mürbe, benn e» giebt

mitunter gan^ infame» 3ioIf bort.

Dtamentlic^ fjat fic^ ein ÄIübd)en gebilbet, bie, tnenn

im Xljeater ^eidjen be§ 9J?i§fatIen§ nid)t öerboten mören,

trommeln unb pfeifen mürben, S^'erl», bie nid^tg gefe^en

Ijaben unb benen bod) nidjt^ gut genug ift. SSenn Sl)r

i2üd) nidjt ärgern moUtet, fo fönntet S^r in ber 2(benb=

Leitung (einem leiber fe^r gelefenen 931atte) öom 5(pril au»,

eine 8djanbfd}rift lefen, morin mir alle, aufgenommen '*^id}ler

unb iöraunfiofer, gan^ nic^tsmürbig recenfiert unb tote

gemeine 35agabouben bel}anbelt finb, ein ^a»quiü, meldjcä

bemjenigen, meldje» ber 9Jhi»je 9UHiIter in 5(a(^en in ben

SS^reöbener 9J?erfur einrücfen Iie§, nidjt» nadjgiebt.

@g ift übrigeng feiten» beg §ofeg (benn ber gürft ift

fe|r aufgebradjt barüber) an ben Siebafteur gefc^rieben

morben, unb e» mirb bem öerrn 9iecenfenten übel be-

fommen. G» ift empörenb oon einem 33oIfe, ha§ @ott



banfen follte, eine folcfje (^efenfd)aft ^^u befitjeu, \o be^onbelt

311 irerben.

Sd) Ijalie üor oI)ugefii()r 2 93bnaten nac^ SÜhigbeburg

gejdjrieben, aber, weil fid) ba^j ^^eater 511 ber 3^^^ ^iif-

löfte, feine 5lntiuort erhalten. SJJit ©d)reiben Ijabe id) über=

l^aiipt 9J?an)eur. S(^ Ijabe aud^ üon 3)Kin[ter au§, e^ i[t

fd)on lange Iier, nac^ .S^annoner tjefdirieben, aber gleidjfally

üon ber flegelhaften Sntenbanj nidjt einmal eine ?(ntlt)ort

erhalten, ^abri^in» ift in @onber^:^banfen. ©eine 5i'an

f)at ftd) in§ Sragifdje geworfen. iDhtfj red]t ijübfd) fein.

©d)abe, ba^ id) Si^id^ nic^t aU ^ortänjerin in ©ilöana

fef)en fann, id) mürbe nnwinfürlid) angrufen: „3Beint ibr

©c^iuefterd^en, angetroffen finbe" 2c. 2c. ^n liebe ®olt

gebe nur feinen Segen 5n ©uerent S3enefi5, id) öerftel)e

barunter fd)Ied)te§ SSetter. SBaä mad)t benn mein oltcr

©djulfrcunb nnb College ©djuell, befudjt er @ud) mobl

^mueilen? SSann wirb mid) Sieger benn einmal mit einigen

poetifd)en ßeilen erfreuen? 2)er ©djüngel ift boc^ aud^ gar

p faut. ^od) id) Witt ^um ©djiuffe fommen. ^erglid^c

®rü^c unb ^üffe öon mir nnb bcn 9J?einigeu. ^d) wünfdjc

bem ^^appemonn guten ^Ippetit ^um 5(nraud)en feinet ^opfe^,

er foll aber fein gan^ langes 9^ol)r ba^u braud)en, weil

man bamit leicht anfto^en fann. ^iele (^rü^e an Sieger,

©d)äfer unb ©tarf öon ßurem b aufbaren 8oIjn

Stibert..

[8J ^ad) Sonn.

9J?ünfter, ben 28. Dftober 1828.

SDTeine lieben guten ©IternI

9?e^met meinen ^er5lid)ften , anfrid)tigften Sanf für

Sure ©lüdraünfdje gu meinem (?!5eburt§tage. Sd) ^abc



Suren 93rief am 25. erf)Qlten. 9J?ein tieöca 9iö§(f)eu

[9?o[ine, feine grnn] f)at mid) mit einem Döerrocf au§

S3raun[(i)mcig nad^ atterneuefter SD^obe überrajc^t. 92otabene,

id) Ia[fe, feit ic^ in 93raunf(^meig rvax, fc^on feit einem

3at)re bort arbeiten. 9Jian mad)t bort bie fd)önften Kleiber,

id) |a6e nie ttieldjc gefunben, bic ben J^i3rper fo fteibcn toie

biefe. Scf) He^ bort mein 9JkaB, e§ ift berfelbe @d)neiber,

mo aud) ber .f)er3og arbeiten lä^t, eä foftet raeiter ntd)tg

metir al^ ba» 'i^orto, nnb baä giebt man gern für einen

fd)ön gemalten 9iod. — Ser in 9tebe ftetjenbe Oberrod"

ift oliüenfarben mit überfponnenen knöpfen, auf jebem

^nopf ein filberne§ ^ren^, er fi|t munberoolt; anwerben:

befant id) eine fd^mar,^e Sammetmeftc, bie id) fe^r not-

menbig I)atte. — ^tadjbem id) mid) am 9}iorgen be^ 23.

mit meinem Cberrocf auf ollen ''^Uä|en nnb in allen ©trafen

l)erumgetrieben f)atte, um •il)n ^u probu^iercn, fam id) gegen

9}ättag nad) .^aufe. ^aum angelangt, lie^ fic^ üor ber

(Stubent^üre ein ^ifd)eln öerne()men. (Snblid^ ging bie

^l)ür auf, unb nun erfolgte eine fe|r rüljrenbe, aber and)

fomifc^e @cene. Sert^elrf)en, bie Stamm^olterin, eröffnete

ben ^ug, einen Slud)en tragenb unb einen frifc^en 93lumen-

ftrau§ oon ber @rö^e eineg äöagenrabeg hinter fid) f)er=

fd)Ieppcnb mit ben SBorten: „^^^apa, id) gratuliere ^u beinern

©eburtytag"; bann folgte ßliriftine [Sftofinag Stickte] eben=

fall» mit einem ^ud^en unb ein[em] ^aar öon ilir geftopfter

^^antoffcln unter bem 5Irm, l)ierauf ^rau ^lein [bie Ätinber=

fron], and) mit einem £ud]en unb i^ren ®lüdmünfd)en unb

enblid) unfer @ettd)en [Sifette], ein 9J?äbd)en oon 16Sal)ren,

tü^lfi^Q^ mit §ur SSartnng beg fleinen £ind)enä ongenommen

fjaben, mit bem fleinen freunblidien ßngelauf bem ?lrm, melc^er

il)re ^änbd)en ebenfalls an einen Slxaw^ gelegt unb mir

[il^n] gleid^fam ^u überreid)en fc^ien. SBäre 93ert^eld)en§



großer ^ronj unb (S^riftine» fontifc^e 35erlegenf)eit nic^t

geircfeii, fo f)Qttc ber Stnbücf mic^ 511 2;t)ränen gerüf)rt. —
5(m 5(benb beg anbern ^^age» 'lucil an bicfcm gerabe

St^eater mar inib meine i^xau eine grofje 9to((e I)atte; Ijatten

lüir bie bciben ^ireftoren nebft ^-amilie unb ein paar 58e=

fannte non ber ©efedfdjaft bei nn» ^nm ßfjen nnb tt)aren

fe^r üergnügt. — .*oinftd)tücf) meine» ^ioUcntac^eö Ijaft ®u
mic^ mof)I nicl)t recl)t üerftanben; e» luar nur bie 9f?ebe öon

ernften tragi^cfjen Partien, bie id) nid)t me^r fpielen xoiti,

aber feinec-iuega üon munteren 9?ot(cn; ea raäre ja tböri(f)t

öon mir, '^^sarticn eben bie, meld)e bu aniiiljrft, ©hit^en

[in „ba§ le^te ^mittel"], ©rünau [in „Söelc^e ift bie S3raut"],

SBertljen [in „23ejdjämte Sifcrfndjt"], für meldje fid) meine

''^erjönlic^feit am me^rften eignet, quittieren gu moüen. —
©egeniuärtig gaftiert ein §err Dttinger, .^elb unb Sieb-

f)aber bei un^. @r ^at ben -öamlet unb Jerbinanb in ^abak

unb Siebe gefpiett. ör f)at in Glberfelb gaftiert nnb bradite

Sfiöädjen einen 33rief üon ber 9J^rb. S^eroffi. Unfer Xenorift

©rapora ift arriöiert nnb I}at bereit» ben ®eorg ^romn,

Octaoio in Ton 3uan unb jungen Sargin gefungen.

§übfc^e (}igur unb für einen 8änger gemanbte» Spiet nnb

eine tttunberfdjöne !Iare, metaüreidjc tdjte Xenorftimme, nur

fc^obe, ha^ er nidjt ouggebilbet, ober oielme^r, bafs feine

Stimme öerbilbet ift. Sm ganzen fönnen mir unä gratu-

lieren, benn bie ^auptreqnifite ift bodj bei einem erften

Xenoriften bie Stimme, nnb idj erinnere mid} ni(^t feit

©erftäcfer eine äbnlidjere gel)ört 5U {)abcn. Gr fdjeint

mid) fet)r in 5(ffeftion geuümmen ^u t)aben, ba if)m öiel-

letdjt meine nic^t gan^ getnöljnlidjen Äenntniffe in ber SJJufif

gerüf)mt morben finb, idj ^offe ba^er, med er mir fein ^u^

trauen f(^enft, il)m feine Unarten menigften» teilmeife ah^

^ugcmö^nen.

2o vpiugä lU'ief e. 2



'3)er 5lffcii[picler §err ^een f)at im» ^ter raie in

^^^Qrmont ^cimgejud)t unb bec^Iücft jc^t bic SI6er[c(ber mit

feinem latente, follte er nirfjt audi nad) 53onn fommen?

©egeniuärtig ftubicren wir Cberon ein, e» foftet ben füllten

mieber einen fd^öncn STfjaler, benn es mirb alleg neu ge=^

mnc^t. (Sa mu^ una ettüaä einbringen, benn mir braudjen

e«. Unb je^t, meine lieben ©Itern, lebt mo^I. 2öir [inb

alle gefunb unb grüßen unb füffen @ud) fjer^Iid^. dlod)'

mal§ l^er^tidien ®anf für ©uro 3Bünfd)e üon

Surem banfbaren 8of)n

5(rbert.

[9] dlad) $8onn.

aTHinfter, ben 8. 9?ooembcr 1828.

9J?eine lieben Gltcrnl

Sd) bonfe taufenbmal für Suer ®eburtätagagef(f)enf,

mcld}ea ebenfo fc^ön aU originell ift, benn maljrlid), id) bntte

mir ein foId)e5 nid)t träumen laffen. ^er Sd)irm ift mir

um fo lieber, ba mir gerabe einen nötig Ratten, ß» mürbe

mir ^mar ein jebes Ö^efdjenf, auc^ ha^ fleinfte fef)r mert

geroefen fein, aber bo^ 2;u mir feinen Siegelring gefdjenft

^aft, mar fel;r fing, ^u mirft ^ic^ erinnern, ha^ \d) gar

feine Dringe trage, erftlid) meil fie mid) genieren, benn id)

trage ja nid)t einmal meinen Trauring, unb jmeiten» finb

meine ^ing^n gar nidjt ^u Usingen geeignet. 3d) liah^ ftarfe

^itöc^el an ben Ringern, unb menn ic^ einen 9fting mit

9JJü:^e aufgepreßt i^abe, fo fi|t er mir auf beut Jleifc^e bod^

nid^t feft, mcil id) fein» an ben 5i"öevn tjab^. X'ie (Safimir-

^ofe ift mir gleidjfaH» in jebcr ^infic^t fe^r miüfommen.



^d) iTÜrbe itmgefienb geantwortet ^aben, aber icf) f)ahe gar

^u üiel (^efd]äfte in biefen S^agen/

8om[tag ben 15. gebe \d) ein Äon^ert, worin td^ ein

neue» Dratoriuin üon meiner ^ompofition \'^k .*pimmel=

fafjrt Sefu (ifjriftij an[fiil)re; ba» (^inftubieren, bie bieten

£)Beron=^roben, baä Rurige .^omöbiefpielcn {ha e» jum

<2ct)Uiffe gel)ty unb bie fonftigen i^cranftattnngen 5n meinem

^on^erte fjaben mir faft feine 9Jänute übrig gclaficn, meinen

lieben ©Itern §n banfen. — ^ie ©actjen finb unüer|"e[)rt

unb tt)oI)Ibe^a(ten angelangt. Bernde. Spi|eber i[t aii

?(gntf)e im 5"^*eil'cf)ii6 , Sonna 5(nna im ^on Snan nnb

^rin^effin oon 9Jaoarra [im ^cj^ann üon '^^arisj aufgetreten.

Sie befi^t eine ftarfe Stimme, bodj [inb bie oberen Jone,

a, h. nid)t meljr jugenblicf) ju nennen unb uon ber übrigen

Stimme i"ef)r oerjd)tcben. ßinigc ö)e]ang»manieren finb il)r

crft je^t bcigebradjt burd) i()ren 33räutigam -ör. ©I^ner, ber

mit i^r gefommcn unb ber ein guter 9)?nfi!er ift. — Sr

ift gteidjfam aUi eine ^nodjcn^ugabe beim g^cifiijs^nfanf mit

engagiert unb fpielt eigeutüd) mein 5adj. 35on örn. oon

^olbein au» .^annooer f)ah^ idj einen fel)r üerbinblidicu

93rief erl)a(ten, luorin er mid) ucrfidjert „in jeber öinfidjt

fe^r üiel ^Borteil^aftc» üon mir gebort ^u ^abcn" — aber

ba» 9iefultat be» (Sangen ift mieber ha^ alte Sieb — nid)t»,

and) feine (^aftroUen — bie ©rünbe, bie er angiebt, finb

bie geiDÖf)nlidjen, bie tc^ üon atlen ^ircftionen erf)alten

!f)abe. — S>3 ift jnm loUroerben. tiefer lüeiB nun,

baB i<i) gut bin, er ücrfidjert e» menigften», 9?aufdjer muB
midj it)m gut empfof)(en Ijabeu, unb bod) uid)t». —
S3ertf)e(djen t)at Ct)rringe erljalten. Sic fängt an üiel

(^efc^mad am Singen gu finben unb grölt mir ben gangen

^ag bie C^ren üoK.

'am. 27. ift biä je^t unfere Steife feftgefel^t. — dlad)
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meinem S^ion^ertc merbc ii^ (\U[d) fd)reiben. löi^s halj'm lebt

11)0^1, meine lieben, c3nten ©Itern! 2öir [inb aUe gefunb

nnb mnnter nnb fiiffen (Sud) bielmal».

(Sner banfborer Sobn

Snbert.

[10] ^etmotb, bcn 20. T^esember 1828.

?JZeine lieben (Altern!

Seinen ^rief öom 2. Se^ember, liebe ?Jhitter, mit bcr

(Gratulation ^n 'tRö^djcivi ®eburt»tag, [)abcn mir erf)a(tfn.

9)Zeine iS^xau mirb fidf) am <S(i)Iuf]e biefeö S3riefe» barüber

ei-peftorieren. (Sine I)ö(f)ft augenefime Sv[cf}einung uiar mir

ÜiänberÄ ']>erjon, ber f)ier in ber Äapede angeftellt ift, nnb

öon bem Xu mir gar nidjt» gefdjrieben; lüaf)rfd)einlid) mußtet

3f)r ec^ nid)t, weil [idj bie ^seriinberung feine» (Sngagcmenlj,

mic er felbft fagt, fetir jd^neH gemad)t l)ai. Sr t)at mir

oiel öon Solu erääblt, morüber idj mid^ ^er^Iid^ freute. ^f)x

itierbet alfo oudj, Jüie idj üon it)m ^öre, im Januar nad)

5iöln reifen. 3d) ermarte mit eef)nfudit einen S3ricf non

S^ir, ec' foü, mie id) in ber Leitung gclefen, bort ein (Jrb=

fto^ gemefen fein. Cb 9iäuber ftd^ oerbeffert, in feiner

Sage oerbeffert Ijat, mn^ i^n bie (Srfa^rnng Ief)ren. öier

I)ot er nur 16 9^d)C'tljI. monatlid) unb feinen 9tebenüerbien[t.

Sn pefuniärer |)infid)t ^at er fid; mo^I in Slöln meit beffer

geftanben. S)agegen ^at er ^ier ein uugleid^ ru^igere§

2ehcn aU in ^öln, aud) fagt er, ha^j üiele Olafen auf bem

^^ferbe fei feiner 33ruft fc^äblid^ gemorben. (är t)at mir

öiel oon bem öenne§'fd)en Sieb!)obertl^eater unb beffen

je^iger 2!eilung er5ät)It unb mir oon allen (^^rü^e über»

brad)t; i^ mor, mie [yandjon fagt: „gan^ in meinen 33ergen."
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Unfcr ^ic[ic3e§ ^^.^ublifum, fo flcin cö t[t, \o nieberträc^ttgeS

^^fiff ift ey aud}, f)öcf)[t feiten luirb einmal avptaubiert ober

genügt it)ncn etiuav; luenn bor Jü^'ft iiict)t i^^^^^'^' '^''"^ ^^^^'^^

fe^r gefällt, nnb für ben luir and) eigentttd) nur fpielen, fo

nnif,te man bei btcfem Snmpenüolf alk Suft oerlteren, tuenn

man fid) notaBene an-!: 9J?iJ3= ober 5öeifa(t ettna^^ madjte.

dTum min bem ^tingel^arbt bie ^treftion in töln ftreitig

mad)en, lüie xä} I)i3re nnb einen gan^ anberen @efd)äftv'=

fü{)rer ernennen; ha^i wäre für ben Mann \a ein entfeljüdie»

Ungtüd, menn er für feinen öieten 8d^aben, ben er bort

erlitten, nic^t einmal ben 'i^rofit be^3 nenen §aufe« ^aben

fodte. — Sein lieber ©eöatter t i[t ein nnöer=

nünftiger, oerrüdter Äerl nnb üerbiente, wenn feine arme

gamitie nid)t barunter mit- leiben müfete, bafe er öom ©djidfat

tüd)tig ge^üdjtigt mürbe; er lüirb Gudi and) nid)t o^ne

Urfadje f)eimgcfud)t [)abcn, nnb St)r mcrbct mo^I I)aben mit

etmag ^erau^rüden muffen, llnfer iiind)en t)at mieber 93aden

mie ein ^ofaunen-Sngel; meine ^^xau Ijat fie je^t abgefeöt;

fie |at 3 ^^i^n^r ^(^^^ Öindien nämlic^. ^d) bin jel3t mieber

befd)öftigt, 2(epfe[ nnb 3tüffe ju oergotben. — 2Bann merben

mir e» einmal gufammen tl)un fönnen?! S;oc^ id) toid

fd)lie^en, um meinem ^}iö§d}en and) einigen 9^aum ,^u

laffen; alfo oiele örüBe nnb ^üffe oon Surem bonfbaren

8o^ne

Gilbert.

[11] 9f?od) ^öln.

T^etmotb, ben 25. DJfiir^ 1829.

SJZeine lieben Sttern!

Sie ^ifte mit ben mandjerici öffeften fomie hm t)or=

legten Srief f)aben mir richtig erf)a(ten. SBir banfen oiel
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taiifcnb 9J?qI im 9?aincn un[evcr ^inber für bic fc^önen

@cfd)cn!c, 93ei-tl)cldjcn Init üeri'prod}cn, t^re ^andjon fe^r

in (£I)ven gu f)attcn. 'iS'X. iilein mar gleidjfalla I)öd)ft er=

freut, fic rief mit Stniinen niic^: „die, et i§ bod) bic Wöq-
lidjfeit!" Sic Infet niclmnl» bnnfcn uiib grüfjcn. 3)fit bem

Eau de Cologne f)abc id) c§ übrigen» |o nidjt gemeint, ha'^

mir Ca umfonft ücriangcn motttcn, fonft mürbe id) cg ja

nid)t verlangt l^abcn, ba e» nun aber einmat fo gefommen

i[t, fo jagen mir unferen f)er5lid)ften ^auf. ^ic Cper
f)obe id) fc^ou au beu 9J?auu gebrad^t, cs ift, unter uu»

gejagt, etmat^ teuer, für ben "^Hrrtiturbogcn 4 (2(bgr.,

boc^ ba cy für meinen guten ^nirften ift, fo fommt c^> fo

genau nid)t barauf an. 6» ift übrigen^ l^onctt üon Sieger;

id) laffe ilin öielnml» grüBcu nub mün[d)e il)m a((e§ @Iü(f

5U feinem ©ugagement. Stud) für bie Stufmcrffamfeit baufe

ic^ il}m, bafe er nod) ein paar anbere ^ieceu beigelegt ^at.

^a^ S^a^enbuett tcnne id) fd)on lange unb f)ätte e# fc^on

längft babcn föunen, aber (unter m\i) id) f)alte e§ für eine

Ijbc^ft traurige '^4>^"obuftiou unb merbe mo^I fd)merlidj je

©ebraud) baüon mad^en. §r. SDZcifinger foü nid^t glauben,

ha^ \d) it)m bie i tat icnifd) e 5(rie nidjt fiabe fdjicfen motten,

id) {)abe fie ja aud) bem ^^errn ^crt^olb nad) ßaffel ge=

fdjidt — ^crge^Iid;tcit mar bie Urfac^e, bo^ er fie ni(^t

erf)alten 'i)ai, entfdjulbige mid) be»t)alb bei if)m. SBag meine

Öefunb^eit betrifft, fo ift fie übrigen« oon ber 5lrt, baf3 id)

fie nidjt bcffer münfdjcn fann. 3^on (S^idjt ^abc id^ \d)on

feit ämei Sauren nidjt bie ©pur einer ©pur me^r geljabt

unb bin gefunb mie ein S^ifdj. 3dj trinfe fcfjon feit einem

Sa^rc fein 33ier mel^r. (Sin 93cmei§, ha'^ man fic^ atte§

abgciuötjuen !ann. Sd) Ijottc nömlid^ bie 33emerfung ge=

madjt, ha^ e§ midj ^u fe^r üerfd^Ieimt unb ^ahe c» mir

barum abgemö^nt unb befinbe micfj fef)r mo^I babei. ^u



Önufe trtufe id) SSaffer, aufeer bem §au[e 2i^cin — balb

lüenig, balb niel, fo \vk eg bic (^cteßen^cit mit fic^ bringt,

unb biefcg ®etränf, ber eble 3f?ebenfaft, lüirb tüof)I einig

meine fd^macfje ©eite bleiben, mie ®n öon altera ^cr mei^t.

2)n fiaft mir \a gar nidjts uom biesjö^rigen ßarneöal in

Slöln gefdjrieben, eg luirb gemi^ niel ©fanbal gciuefen fein.

§ter tüu^ten mir gar nidjt, ba^ ein ^arneöal ejiftierc;

in großen ^ejibcn.^cn mag ha^ mot)I \o ber ^aU fein.

93?ünfter merbcn mir gar nid)t mebr bereifen. Snni, Snii,

5(uguft bleiben mir in ^^rmont, üon ha ge^t'y nadj Döna-

brücf unb bann mieber f)ier^er. 2öir fpicien je^t nnr brei

9JcaI in ber 2Bod)e unb im 5lpril nnr ^mei 9}2al, melc^eä

mir fef)r mobi tl)üt; id) moKte, mir fpieltcn am (Snbe gar

ntd)t mebr unb befämen -boppcite ®age. — 2öag ^u megen

Öerrn § offmann fd)reibft, ic^ fülle mid) in ad)t nef)men,

er !önne mir ine(Ieid)t fcfjaben, batmr ift mir nidjt bange;

an mid) magt fid) fo leidjt feiner, unb menn id) mirflid)

berjenige märe, ber feinem S^tebenmenfdjen etma» in ben

SBeg legte, ma§ id) nie getfjan unb audj nie tf)nn merbe.

^a§ ^armftäbter 2t)eater ober oielmc^r ha^j ©c^anfpiel

foll bnrd) bie ^edje febr gef)oben morben fein; ber alte

©ro^^er^og foII je{3t oiel ®efd)mad baran finben. 3Son

(Säften Ijätten mir ^ier §errn itö^Ier, ©of)n bc§ fogenannten

groben ^öt)ler, ber früher in Äöln mar. @r fpielte ben

^erbinanb in ."ftabale unb Siebe, ben Sanbjunfcr unb SDon

ßefar in Sonna S^iana. Ännft mirb in 58rannfd)meig

ermartet, id) merbe i^n mo^t bort treffen, ^^autmann

foK jel3t in Äaffel fein. (Sr t)at fed)§ Tlal bort gefpielt unb fe^r

gefallen. Unfere .^atbrine [9iofina« ®d)mefter] füf)tt ficb jel5t

fef)r glürtlid) bei ber ®mlle. ^o^m, ®ott gebe, ba^ eg lange

mä^rt. 5(nf ben Kölner betteln ^ahe. id) öiele frembe Spanten

gefunben, unter onberen and) eine 9tad)tigan, „aii) hü§
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miiB ja prncfjttg [ein, ha mücTjt icfj fiiii!" — (Megcn ©übe

anberen SObnat» Ijoffc id) meine Ü^eife antreten ^n fünncn.

®ott fei S)an!, luir [inb alte gefunb, unb nun lebt \vo%
meine lieben, guten (Sttern, nod)maIg unfern innigften 5)an!

für ba« (^efdjidte.

(£ö füBt ©ucf)

(Suer banfbarer So^n

9(Ibert.

[12] yiad) Ä'öln.

®etmoIb, ben 21. 5(pril 1829.

3)?eine lieben ©Itern!

Sün 16. ^aben mir beineu ^öricf erl)altcn, liebe SOZutter.

©» mar unä lieb, §n üerne^men, ha^ bic (Sachen, mie mon

fogt, ^u paffe !amen, tüir moren in bcr Xf)at nerlegeu, lüa»

mir fdjicfeu füllten, unb meine g-rau t}at mir fd)on aufge=

tragen, bei meiner 9lnuiefenl)eit in Slöln ^u refognog eieren,

mie beine ©arberobe befdjaffen ift, um un§ in mieber öor=

!ommenben ^äüen barnad) ju rid)tcu. —
ßnbc SJhii beufe id) auf jebeu '^•all in Äöln ^u

fein, übgleid) id) am erfteu Snui fdjon in ^l^rmont fein

fod. 93iu idj jebod) uid)t ha, fo tt)ut e§ meitcr and)

nidjtö äur Badjt] eine fd)idlid)c ?(n§rebe mac^t alle§ mieber

gut, babrum feine ^einbfc^aft! — 9}ieifinger ift jo ein

unrubiger ^opf, ba^ er fdjon luieber geljt — @ott §ljmeuäu§

mü^te ilju benn megtreibeu. ^aijiuger möd)te id) moI)I

lören. Gramer mu| bei ©elegeubeit be^j „®on Suan

unb ?5auft" in großer S^erlegen^eit fein, benn beibe Spotten

finb fd)ön. — Sd) laffe bem Sf^ingettiarbt raten, bie
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<£cenen, tno [ie ^ufanimen !ommen, luegguftreidjcn, al^Sbann

fann Gramer bcibe 9io(Icn ^ufammcn jpielcn; Üiingel^arbt

ferftefit c§ ja nnt, 3türfe ctu^iirtdjtcu ; mit tüenigen, jebod)

nnbcbentcnboii ^liiyraffungen (luie ber @cf)aufpieI=^treftor

im „'-Isiefmiffer" fagt) mtrb fid) bonii boy ©an^e redjt artig

mad)en. 'Ii3cnu er mir ha^ Bind au[f)c6en modtc, gum

S3enefiä notabcuc, folt er meine 3)?uft! baju gratis erhalten. —
^af3 im] er ©rapom fo niel (^age ^at, mie ic^ mit meiner

©emo^Iin, ift lral)r — er fiat ge[orbert nnb fie Ijaben e§

i^m gegeben, ai\o er [)Qt gar nidjt nnredit. ®eine d)loxal

liebe äJ^utter, ^infic^ttid) beg tontroftbredjeng^ fannft ®u
mir münbtid) nod) einmal mieberf)olcn, bei deiner 3inigcn-

getänfigfeit mu^ fie feljr gewinnen nnb mirb öieKeidit einen

tiefen ©inbrnd an[ mid) -machen. ®aB Sebrnn fidj bei

Q3rann^Dfcr nad) mir er!nnbigt, f)at er mir gcfc^rieben,

menn id) mit 600 9fid)»t^I. nnb einem üiermonatlidien ,Slon=

traft I)citte ^nfrieben fein motten, ^ätte id) Engagement I)aben

fiinnen. — '^a% bie Stadjener (^efettfdjaft nad) ^^ari» get)t

nnb bort 12 Cpern giebt, mei^t Xn \vol)l nid)t, ober I)aft

oergeffen, eg mir ^n fd)rciben, mir aber, bic mir in nnferm

^iefigen ^alai§ rot)aI eine Unfnmme üon ^^ii^^iH^ei^ U'fcn,

miffen e§ fd)on längft. ©oeben fjat nnfer Dttinger

einen 53rief üon 9Jiab. ;öarnim an» Süffeiborf erhalten,

.tüorin fie if)m melbet, ha'^ big 1. Suni bie ©efellfdjoft bort

au»etnanber gel^t — bicfen Xrinmpl^ gönne ic^ bem ^ingel=

:§arbt. 5(m Freitag abenb, ben 24. biefe», nad) bem 5;t)eater,

trete id^ meine Si^anberfdjaft an, id) I)abe be»t)alb and^ fdjon

je^t gar feine rcd)te Sf^u^e meljr. SSom erften Sljeater, n)o

id) fpiele, fdjreibe id) nad) Slöln, benn id) ^atte mid) nid)t

auf nnb blide mit 33erad)tnng auf oüe ^I^cater guriid, mo

man mid^ abmeift. Sllfo üon ber guten ^Itefiben^ Setmolb

lüiift ®u fobalb feinen W\2\ met)r üon mir erhalten; o mie
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uief) t^ut eg mir, bicf), bii jiucitc^S .^ambuvo, lierta[fen 511

muffen, ^vc^ fage ßud) bnt)cr Sebcmol}!, licbc ©Itcni, —
mir finb alle gefuiib uub füffen (^ndj ^erjUc^.

(Siier bnnfbarer @o[)n

^^übert.

[13] 9?acf) köh\.

^^ijrmout, ben 10. Suni 1829.

ä)kine lieben guten (Sltcrn!

5(m 8. nadjmittagg um 4 ll^r bin id) mo^(beI)aIten

bei meinen Sieben ange!ommen unb ^ahe fie alle mof)I unb

munter angetroffen. 2ind)en bat mid) überrafd)t, fie ift

fo groB unb ftarf gemorben, ha^ id) fie beinahe nidjt üon

ber $8ert:^a uuterfd)etben konnte, eä ift ein aüerliebfter

53alg! Uub mag ha§ mertmürbigfte ift, at§ fie in§ ^^i""!*-'^

fam, rief fie gleid;: „^apo! ^^Papa!" unb 33ertf)eld)eu,

meldje bie ^rau AI ein gerabe au§ bem ©i^Iafe genommen

^atte (unb bieg gereidjt i^r einigermaßen jur (Sutfdjulbigung)

— fannte mid) nidjtü 3d) uat)m fie auf ben 5(rm unb

fragte: „Stennft ®u mid) beun nid)t?" „Sa." „9iun mer

bin i(f) benn?" „§err Simon" (unfer ^au§mirtgfo|n).

SBenigfteng nocfi eine ^aihe ©tunbc I)at fie mic^ für §erru

(Simon gehalten, big id) ben |)angmurft uebft ben übrigen

(Sad)en aua bem Stoffer ^olte. ßt)riftind)en mußte öor

3Serlegenf)eit mieber fein SSort beroorgubringen. @ott fei

®anf, baß alleg gefunb ift. Unb je^t, meine guten (altern,

bittet (Suer unge{)obeIter (2oI)n um Ü^er5eit)ung, ha^ er fort=

reifte unb fi(^ nid)t einmal für alleg empfangene unb er=

miefene Qöute bebantte; in ber @i(e unb Setrübnig beg 51b'



fdjieba f)übe id) c» gan^ Dergeffcu — td) jage alfo I)iermit

meinen f)er5lidj[ten, innigften ^anf unb unin|d)e nic^t» fclju=

lidjcr, ül$ i)ü^ meine lieBen öttcrn mir balb (5JeIegent)cit

geben mi3(^ten, btefe 2(ufnal)me 311 crmiebern.

§ier i[t e» nod) fel)r [tili — trol^bem fangen mir in

biefen Stagen an. „3Sad)' anf, mein i^^^^'o ^^""^ \^^W ^^^"^

fpiele" f)ei^t e§ bei un§, bie fd)önen Xage in Stranjueä finb

nnn ju (Snbe.

(SJrü^e 2öot)Ibriid üielmaly üon mir nnb meiner

^rou; menn e» an» J|3aden ge{)t, werbe idj it)n fommen

laffen, benn noc^ nie ^at fid^ mein Dberrod anf einer Üieife

fo fonferüiert, mie anf biefer, mo er i^n gcpadt. @d)reibe

mir bod) and) ben (Erfolg üon ©ar^in^ IHuftreten — oieI=

leidjt gefällt er — lueil üor tt)m glüei ausgepfiffen morben.

— Unb nun nod)maI» meinen ®anf für Sure Siebe unb

©Ute, meine ^rau grü^t non ^cr^en, fomie bie ^inber unb

^r. Älein.

@uer emig baufbarer <Bo^n

5(Ibert.

[14] S)etmoIb, ben 11. Sonuar 1830.

SJZeine lieben, guten (SItern!

Xaufenb i^er^lidje (^lüdmüufc^e §um neuen Sa^re öon

mir unb meiner gamilie, unb cbenfoüiel ^auffagungen für

aüe§ im üergaugenen Sa{)re öerabreidjte (Butc, fon.iie f)anpt=

fäc^Iid) für bie 2öeit)nad)t»gejd)en!e, meiere mir am 6. biefe»

erljalten f)abeu. ^er fkine 5t'od)ofen f)at nn» allen unge^

meinen Spaf3 gemadjt, mir festen un§ am näd)ften ?lbenb

alle um ben Jifd) t)erum, mo ß^riftind)en if)r S^alent im

2|eefoc^en unb ^fannfud)en=33aden jetgte, begleitet üon



Sincfjen» (^efc^rei, ber bie ^^'^crcitung ber foftbareu

8pcijcn unb ©etränfe 5U lange lüäfjrte: „^iinncfiidjcn af)me!

2f)ee binfe!" — ®ertf)elcl}eu, bie ^^(Itflnge, gab gute

Üef)ren, ha'^ ein fo(d)c§ Xraftament [id) nidjt übereilen laffe,

unb 5i"au ftlein ging (iljriftinen mit ihrer ^j-^rayi» in ber

eblen .ßiidjenfinift, unb jiuar im rein[ten ^Blner Xialeft,

äur ^anb. 9}?eine (£f)el)älfte unb id) I)aben öiel gcladjt.

Sd) ^abe auij ben fleinen Ofen fdjon in $(nfprnd) ge»

nommen, id) fiabe niimüdj Seim barauf gefodjt. Sinc^en

{)ot tl)re ^^-^uppe erf)alten, ber iöertlj.a rtiollen ujir [ie bi»

gnm ©eburtötag aufljeben, mo [ie hod) and] gern etiüo^ ber«

gtcidjen ^aben radl; [ie f)at of)nef)in [amt if)rem @d)iue[terd)cn

unb (if)ri[tine jebe ju 3Scif)nadjten üon un§ eine ';|>uppe

befommen.

Sd) f)atte mit eigner fun[t[ertiger .*panb an^ ben mau«

d^erlei Äi[tdjen, morinueu inir üon Äi3(n Sachen erf)alten

unb bie id) 5u[ammenge[ndjt, eine ^uppen=^ett[teUe unb

einen .^onbitor laben öerfa^t, bie beibe t^re»g[eid)en

[udjten. (SIn'i[ttne befam einen neuen 9}?antel au» bem

[d)otti[djen Äfeibe, ftieldje« meine ^rau einmal in ?(ad)en

faufte; bie ^inber "^Puppen unb anbere Ä'Ieintgfeiten an

Spielzeug. 2(1-5 [ie in bie Stube traten unb ben öiel«

erleud)tctcn 3Seif)nad)tÄbaum iai)en, maren [ie abermatä ade

lüie üerbtüfft, e» [taunte einer ben anbern an, biä jebem

[ein 2eil angen)ie[en mürbe, alybann mürben [ie et\va§ ge=

[pröd)ig. Sinc^eu, oIjn[treitig ber größte ^re^faljle un[erer

Familie, bemerfte äuer[t, ha'^ ber S3aum geniepore ©r^eug^

ni[[e :^atte, unb begann ein ^udtx^ex^ [omt bem 2;Qnnena[te,

moran eg ^ing, t)er[d)Iiugeu 5U moEen. dlad) unb nad)

mürbe e# laut, unb mir Ijaben nur bebauert, ba^ S^r, liebe

(SItern, nidjt Senq^t bie[er ©cenen [ein fonntet.

grau ^lein, ber mir noc^ ein 2öod)enge[d)en! [d)ulbig
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ttjaren, f)Qt einen nenen 9U?anteI unb eine neue §auBe be=

fommen, fie lö^t [id) üielmal für bo§ Slleib fiebnnfen. 9Ji'ein

^ö§d)en nub id), nur f)abcn nn§ gan^ befd)eiben t)efd]en!t,

ic^ iljr ein paar 'iHrmbänber, mie mon fie je^t trägt, nnb

fie mir ein ®u|enb fragen unb ein ^alätnd). 5tm @l)I-

nefterabcnb tvaxm mir in nnferem ^lub redjt öergnügt, bod)

njar bie ©efeüfdjaft nid)t fo ^a^Ireic^ tt)ie ha§ Ic|te ddlal,

njeti einige g-amilien ben @l)Ioefterabenb en famille feierten,

^en „öeftenSon" [üon ^i3pfer] gaben mir im öorigen

Satire am 1. Sanuar, bie^mal gaben mir ein neue» Suft-

fpiel „®ie Q3rantfd)au", ein ©alerieftüd mit fomifd)en

©ituationen, fonft aber gebaltloS. gür ben Slugenblic!

geben mir ein Xranerfpiel t)intcr bem anbern. ®ie jüngfte

T)nrc^Iand}t, ein .^inb üon fieben äKonaten, ift nämlid) etma§

bebenflid) !ranf, me§I)aUi ber §of ha§ %l}eakr mci^renb

biefer Qe'ü nic^t befnc^t nnb nng be§:^alb erlaubt ift, Xrauer=

fpiete jn geben, morob bie 2)etmoIber fel^r erfreut finb.

Heftern gaben mirSenore, mo alleS in 3:{)rönen fdjmamm,

morgen Sultug ü. ©äffen, übermorgen Sfibor unb

DIga u.
f.

m. — ^Jlix ift biefer SBedjfel fe^r miüfommen,

benn idj ^ahe meniger unb meine grau mefir ^n tt)un. —
llnfer Suld)en („g-efter Suta", mie ßind)en fagt), ift ein

Heiner bider S3alg; ein 93emci§, bof? fie gute S^a^rung er=

I)ölt. Steine gron taugt übrigeng jel3t gar nidjt, mie ®u
glaubteft. SBir finb alle mol)I nnb banfen nodjmalä inä=

gefamt für bie (^efdjenfe. ^erglic^e (^rü^e an alle, bie fic^

unfrer freunblid) erinnern, luie and) an meinen fd}IafmüiMgen

©oufin, ber mic^, mie ^4-^etrug feinen .f)errn, oerleugnet ^at.

®ner banfbarer ©oI)n

5(lbert.
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[15] 9?ad) Äöln.

D^nabrücf, beii 7. 9Joücm6er 1830.

9J?eine lieben guten ©Item!

9J?etnen beften ^anl für mein @eburt§tag§prä[ent,

nietd^C'? micf) au>?ncBmcnb cjefreut I)Qt uub mir nebenbei üon

groBem 9hi^en ift; c^ ift ber erfte braune Jracf, ben \d)

in meinem Seben trage, folglicf) madbt er mir boppelte

greube. 2)en 33rie[ famt ^acfet erhielt id) in SOhinfter,

t)on tDO id) oor ein poar Xagen ,^urücfgefef)rt bin unb fünf

L^kftroden gegeben ^abc. ^ie ®efe(Ifrf)aft im ganzen ge-

faßt nid}t, unb ba^ 'i^ublifum t)at bort fein ^iitranen, meit

fie nidjts ,^u leiften im ftanbe finb, ober roeil öiclme^r fein

9J?ann ba ift, ber ba» ^oU im Saum t)ölt. 3Jieine (^e-

fc^äfte marcn nidjt bie beften, obgleid) id), luie fid) ermarten

lieB, feljr gut Dom '^^ublifum au^'genommen mürbe: aber

für bie Strapaze, bie id) !)attc, iinirbc mir nid)t oiel '^^rofit.

Ser gute 9)?erbi^ [^ireftor] t)ä[t bie Sc^aufpielprobcn

felbft, meil er für ben ?fugenblic! feinen Üicgiffeur ^at. (S^

ift ,5um mäl3cn, menn er jemanb dwa-j bemonftricren miü.

9J?ab. 9}?erbi^ fpielt bie 2;ireftorin im ooden Sinne be§

2Bort», fie leitet i^ren ©Regatten auf ber raupen 33af)n —
mirflid) ein Iiebensanirbige§ SSeib!!!

5^em. 33orot)«fi (ci devant 33rener) b[ät)t fid) mic

ein ^fau, fie fang in 2)on Suan bie ßlüira — nieber=

träd)tig, ma^S man fagt unter bem Suber. (5^eiBter ift nod)

immer ber 5(Ite, er fingt unb fpielt ma» ^eug f)ält, ob=

gleid) er feinen Xon mef)r in ber Äef)le f)at; feine 2od)ter

f)at ein 3timmd)en unb fpielt red^t nieblid^, im übrigen

finb bie 33eiber nieberträcf)tig. 9}leine fc^i3nen Zöd)kx, bie

'I^emoifedes ©roßmann fpielen große 9ioIIen; bie jüngere

^at neulid) bie Cfga öerarbeitet, moüon noc^ ganj 9)?ünfter



fprid)t. ©in StciIIfucdit üou Sloubin» ^unftrcitern, bic

gcgcuiuärtig roaren, fpielte ben Sfibor, er foll merfinürbii]

geiuefen fein.

3n meinem 33encti5, Xon 3uan, fang bie dJlah. 3^raun

bie ®onna 5hina al» @a[t, fie finb in 33ielefelb, wo ifir

50?ann angeftellt i[t. Sf)rc 93rauour i[t nocf) immer gut,

obgleid) bie Stimme alt ift iinb fie felbft auäfiel)t tuie ein

fdjiectjt gefoderter ^anbfdju^. 8c^abe, ha^ \d) fie nur

fur^e ^eii fprerf)eu fonutc, inbem fie öiel 9}?crfroürbige» öon

Slmcrifa ^u er^äfilen mn^te. — 8cf)i3ttner in 9J?üufter

ift übel brou, er Ijat bie SSafferfudjt in ben Seinen unb

Würbe gerabe at§ td^ ha mar, ^mcimal gcjapft. SO^an jmeifelt

an feinem 5ruffommen. ^a er non Unterric^tge&en lelU,

f)at er mit 9ta[)rung§forgen 5U fämpfen. (^xn^i ,*parprcdU,

e§ tljut mir leib, ba^ f)icr für i^n nic^tl §u madjen ift.

(£r mirb nädjfteng oon feiner 5!2irtin in SJJünfter einen 93ricf

erhalten mit ber 93itte, iljrer nic^t ^^i ncrgeffen. ^ie *:Partitur

ber Sagb [Cper öon §i(Ier] uürb binnen einigen Jagen

erfolgen, ic^ ^abe nur fein S3ud) mel)r öorrätig, tt)eldie§

erft abgefdjrieben mcrben mufs, ba id) e» anbcr-S eingeridjtet

^abe. Uebrigeng ift bie Cpcr fcf)r leidjt cin^uftubieren; am

20. biefeg manbclt fie f)ier gum erftcn dJlale über bie Bretter.

(S5ott gebe ifir ©ebei^en. — 9J?cin (^eburt^tag ging bieömal

fe^r ftitl ab; id} (itt nomlid) mieber etma» an öalsljeifer'

feit unb mu^te mid) biät f)alten, n^eil e^j menigc Xage uor

meiner Steife nad) SOHinftcr mar. ^a ic^ nun cigentfidi

nidjt fo rcd)t aufgelegt mar, fo moKcn mir bie gemiibniidi

an biefem 4lage ftattfinbenbe fleine i^-^te auffporen big ^um

5. SDe^ember biefeg Sahire» [®eburt»tag ber ^rau], mobei man

gmei fliegen mit einem 3d)[ag trifft. 35on meiner ^xau

befam id) meljrere fdiönc fcibene .ßraoatten unb feibenc

SSeften, öon ßf)riftine geftidte 9Jianfd)etten unb fleinc
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irollenc 3tü^erd)en (mie mau fte |ier nennt), bie einem ben

""^uU wärmen, and} eine ?(rt 9J^anfd)ettcn. ®cn ."panpi^

uortrag leiftete an biefem Xage meine mittelfte Xoditer

ßina beuttief) unb öeruefimlid) — ein (Sngel öou einem

Äinbe. ©ämtlid)e g'^milie beträn^te meine @i(f)ouette,

meldje bcfdjeiben an einem 9tai]cl aufcjefiantjcn mor. g^au

.^teiu fe^It natüvlidienueil'e nie mit einem Äud)en. ^^ür

bie ÖOU i^rer ©roBmama auf» neue ge[penbeten ^leiber^

ftoffc Iäf3t meine junge ^amitic fid) beften^j bebanfen, ir)re

9Jkma irivb barau» fdjaifen, ma» jebem am niit^üd)ften ift,

fraft ilirer Umfielt in ber ÄIeibermad}crfunft. 3n ^eit üon

einigen 3Bod}en mirb ftd^ üieüeic^t ein ^err SSei^enburg

(Xiditerling unb Sdjaufpieler) bei ßudi einfinben nebft

einem 53riefe üon mir. ßr I)at midj nämtidj gequält, ilim

eine (Smpfe^üing an jemanb mitzugeben, ba er nad) Slöln

reife unb niemanb fenne. Sc£) ^ahe feine fd)Ied}te 93efannt=

fdjaft per 3"faU gemad^t, er reifte burcf) ^etmotb t)er=

gangenen SBinter unb fnbfhibierte auf ein ^afdjeniiud); ^u

ben (SJroBen beg 9ieid)», tüorunter id) notürlid^ auc^ gepre,

fam er gicidj, brad)te mir Cpernfujet^S, bie unter un^3 ge-«

fagt Ijer^lid) fdjicdit finb; ic^ ua^m ilju freunblid) ouf unb

fett ber 3cit f)at er mid) me!^reremale mit feinem 93efuc^e

erfreut, lo benn auc^ je^t, loo er midj um befagten 93rief

bat — mir fdjeint er ein Sumpatiu» ju fein. — SBeberS

ftnb m SBürjburg. — d)lah. ^ö^Ier öerlä^t unfere 33ü^ne

unb ge^t gum 3)ierbi^fd)en ^^eater. Wah. §eefer, Öottin

uuferes erften Sieb^ber^ unb gelben, tritt in i^re ©teile,

fte fingt auc^ 2;ancreb» unb bergleic^en. «Stimme ift

gut — aber — aber — , 5lm 25. biefeä ^J^onatä reifen

mir nac^ ^etmolb, id) freue mic^ rcd}t auf unfer gutel

^etmolb, man lebt bort ftill unb ruf)ig, unb au^erbem ijahe

td) eine fe{)r f)übfd^e SSoljuung. Sebt tt)o^l, meine lieben
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guten ©Item unb ncl)nit nod)inaIä ben innigften ®an! für

ha^ 5(nge(nnbe

üüit Gutem banfbaren <Sof)ne

S((6ert.

[16] dlaä^ töln.

^etmolb, ben 25. Scaemfier 1830.

9J?eine lieben (SItevn!

SI)r werbet Guc^ nufer nnJ^öflic^e» 8d}n)eTgen nic^<t er=

Üären fönnen ober üielleidjt glauben, ha'\] nur ha^ (^eburt»=

tagggefcfjen! für meine 'i^xau gar nid^t empfangen, n^eil big

je^t nod) gor feine ®an!fagnng erfolgt ift. Unfere Sage

toaren aber bie gan^e ^^it üor SBei^nac^ten fo befe|t, ha%

wir gar feinem anbern (^efcfjäft 9ianm Igcben fonnten, al»

ben ®efcf)enfen für unfere Sngenb, inbem luir bie»mal faft

alle^ felbft fabri^irt. S(f) ^a^^ ein foftbare» S:|eater oer-

fertigt unb aüe alten Gffeften tiom öorigen ^al)X neu auf=

gepuöt; bie ^uppenbälge erljielten neue öönbe unb %n^e.

neue ßiipfe unb (^arberobe, fur^, tpir ^aben für Spielzeug

loenig ou^gegeben. (5b r ift ine f)at mir ein fef)r nieblicbeä

Ufirge^äufe tierfertigt in ber 'äxt, toie jener 5ibibug=33ed)er

tion bunter SBoüe. ^ie fleine ^^amilie tuar, tok immer

oon 5(nfang, tierbulU, a(a fie in§ ^immer trat, unb i{)re

i^reube tüurbe erft nad) gelju DJänuten laut. SBäbrenb üon

ben grij^ercn jebeä mit feinen §errlid)teitcn befdjäftigt tüax,

ftanb bie bide :ÖuIa (bie je^t red)t nieblidj laufen !ann)

unter bem 3Beif)nad)t§baum unb a^ jebeä Qtüd, ha^ fie

erlangen tonnte, an. — „<Se(ig ift bie Sugenb^eit! 2C."

^unttum.

2or^ingäS3riefc. 3



5(m 19. Seäcmber luurbe meine Sagb gum crflen

9}?ale cicgebcu iinb entl)n[ia[tt[cf) öom '^suMihiin aufgenommen,

njag liier ein feltener ^ali ift. ^od) galt biejer ©ut^ufia^j-

muö ni(i)t jon)oI)I ber ?(uffüt)rung al^^ itnferm burdfilaud)»

tigftcn 5'iii"[tciV "^cr üor i'ob nidjt tueijs luo er tyn foH, in

ber Oper niimlid); bie falten Setmolber tljauten aber bei

joldjen ?In5ÜgIid)feiten auf unb betuiefen i^rem Sonbe^öater

burd) laute^j 33eifanrufen, tuie fe^r [ic tlju üerel^ren. Db=

gleid) mid) bie 5(ufnal)mc niciuc§ aboptierten Slinbleins fe^r

erfreute, fo madjtc id) ^ugleidi bie ^^emerfung, ba^ bie £)per

je {5t in ilöln nid)t red)t angebracht fein bürfte, ba bie öer=

ein'ten ^l{f)einUinber ben .ftönig, meldjer immer gepriefen

mirb, eben nidjt feljr lieben, ^od) Wa^ tljut ba», toenn

bie Oper nur (^elb einbringt. Uebrigen^ finb bie 9}?elobien

otlc pd)ft angenehm unb anfpredjeub nac^ meiner 9?eform,

unb mürben gejui^ gefallen. — 5(ber quölle ideo, ba^

©ar^in 9iingel^arbtg alte Stimmen burdjfe^en foK, ob

fie 5n meiner Partitur paffen? — nic|t ein STaft, gefd)iueige

benn eine gan^e 9hnnmer, aud) finb oiele ©efangöftüde üon

mir neu Ijingufomponiert unb bafür anbere burdjau» un-

genießbare meggeftridjen. Sd) erwarte be»I)oIb (Sure 93e=

fef)Ie, bie ©timmen momöglidift fd^iden gu fönnen, luenn

bie Cper einftubiert ftierbcn foll. — Sd) ):)ahe bi» bato nod^

feinen ©rfolg bon meinem 9}?annf)eimer ©aftfpiel öerfpürt —
„SBinbbeuteleien tiom ^errn (trafen, n^eiter nid^tä." 9^ur

nidjt reifen muffen! ';5)ann tnäre I)ier redjt gut fein, aber,

über ha^ fötale 9ieifen, man lann fic^ nidjt einrichten, e»

!oftet §u üiel. — SSir ttioüen gu ©Ott ^offen, ha^ bie an

fo öielen Orten ouggebrod)enen llnruljen ben ^wed l^aben

n)erben, jeben Sanbe»t)errn an feine eigene 8id)er^cit gu

erinnern unb if)nen ha§ ©inmifdjen in frembe 5(ngelegen-

l^eiten ^u oerbieten, benn für unfern Stanb namentlid^
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tööre ein allgemeiner ^ieg !eine§ft)eg§ erfprieBIicT) 51: nennen

unb id} leugne nid)t, ha'^^ mir meiner guten (SItern megen

f^on ®eban!en ^u ^op[e gcfticgcn [inb, inbem bie gran^ofen

fid) be» 9?§einey am erften miebcr bemäd)tigen mürben, mag

if)nen and) nic^t fdiraer fiele, bo ber gange D^^ein bie preu^ifc^e

93otmäBigfcit gerne abfd^üttelt. — 5(f(e» gut! S(6er mie

mürbe e^ mit bcm Sljeatcr bort au§[el)en? 2öir motten

ha^ S3e[te f)offen! Unb nun meine Sieben, ^nm finale

meines S3ric[eä mäl)le ic^ meinen ^er,5lid)[ten ©lüdmunfdi

5um neuen ^ai^xc. ®ott crl}altc ßud) gefunb unb mof)l

mie im oermid)enen, er befdjatte 9iingelt)arbt§ Ä'affe, ha^

fie mad)fe unb gebei^e unb (Sud) §u (Suerem Sf^üdftonb oer=

I)el[e unb enblic^ träu[te ber -^crr Kröpfen ber Sanftmut

unb 9Kenfc§enIiebe in ade friegsluftigen Ö^emütcr, auf ba^

fie @ud) laffen in ^rieben. S(men! ^ie« ift ber innigfte

SBunfc^ ©ureg

banfbaren ©o^ne»

Gilbert.

[17] dlad) Äöln.

^etmolb, ben 1. Stpril 1831.

SJJeine lieöe, gute 90'Jutter!

S^Jimm ben fierglid^ften ©lüdmnnfd) öon mir, meiner

f^rau famt ^^amilie gu betnem (Geburtstage; (^ott crl)alte

SDid) nod) lange frof) unb munter mic bisher nub fdjenfe

un§ nur einmal ha§ S5ergnügen, ®id) in unjerer 9J?itte unb

im Steife unferer Hinber gn fe^en. 3wm Hngebinbe er^ättft

®u bieämal ein ©tüd Seinen, meld)e§ ^u jum beliebigen

(Gebraud) üermenben fannft, mir motten münfc^en, ha^ eS

3*
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®ir angenehm unb nütUidi i[t. ^a in ßöln biefe Qualität

t)on deinen gciuif^ um ein bcbcutcube« teurer ift nl» tiicr,

fo {)ieltcu mir ba» ^ejdjcnf biesmol für äuiccfnui^ig.

6I)ri[tiue l^ot einen Strbeit^beutel gefticEt unb genäf)t, beffen

fouberbare ^a(;on mir nirf]t eiuteud)ten luiK; foflte e§ bei

®ir ber gleid)e 5"«^ fc^"» fo tröftc ®icf) ber ^ebanfe, ha^

e^ eine Ii|3pifd)e 9}?obe ift. ^(ufierbcm fügt (£^riftiud)en

uodj ein ''^^oar feine Strümpfe (ebenfalls eigener gabrif)

f)in5u, bie eiuftireilcn ein I)Qtbc^3 ®u^enb repräfenticren

füllen, uieldje» fie im ®inne Ijatte anzufertigen; ba fic aber

ber SBiffenfcfjoft gor fo fe^r obliegt, fo ift bi» bato nur ein

^aar fertig gemorbeu, fic lä^t beroiuegen um 9t'arf)fid)t

bitten. 93ertf)el(^en na^t fiel) bejdjeiben mit ein paar

©trumpfbänbern, unb ®u motiteft fie in ©rmägung, ha^

fie if)re erfte ©djöpfung finb, gütig aufnehmen. —
9J?eine i^^xan unb ©öljuc [bie ^^uillinge 2t)eobor unb

^einridj] befinben ftd) üollfommen tuof)l; ic^ glaube aber,

ba^ eä nötig fein luirb, eine ?(mmc ^u net)men, unb unr

f)aben unä bereit« um eine bcmül)t. 5(ud) ift fie bei ge=

uauerer 33etradjtung, loenn meine g^rau erft mieber fpiett,

notmeubig ^ur Sßartung ber Äinber, benn auä ©rfa^rung

tt)e{^ id), iüie oiel ein Äiub ^n fdiaffen mad)t, gefd)iueige

benn giuei. 3d) ^dbe je^t eine paffable Portion unb wenn

id) an ha§> Steifen heute, ftef)cn mir bie §aare ^u 93erge.

@» luirb enblid^ notmenbig fein, ha^ idj mit meiner @t)e=

^älfte eine freunbfd)aftli(^e Separation üerabrebe, benn

Ujenu e« fo fort geljt, mödjte bie @tle länger werben al^

ber S^ram.

Soeben er{)alte id) ben S3rief öom 27. unb bebaure,

ba^ St)r fo fe^r lange mit Suerer (Sinnaljme Eingesotten werbet.

SSog lange luäl^rt, mirb gut! loolten f)offeu, ba| e» toofir

wirb. Sd) ^abe audi gleid) mit ^idjler wegen ber üer=
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fd)iebcneu ?lnliegen gcfprocficn; irf) bebaute aber, ba^ Sebeä

SBunfcf) unbcrürf[icf)tii-\t bleiben nuifs. 5(l(e crften ^'äd}cx

finb befet^t nnb (SaftvoKeu tuerbeii bei uiiä befanntlid) nur

bann gcftattet, luenu ein Engagement baburc^ bewirft roerben

fott. ®a» eiujige erfebigte ^ad) iimrc ha§ ber Sem. .'puber,

unb fie hiirb jd)iiier crfe^t luerben. S)a aber unfere ^^cx'm\

öor ber ^^ür finb, fo bebelfen mir un§ unb luiffen norf)

nirfit einmol geiui^ , ob ba§ ©oubrettenfad^ ^nm §erbft

lüieber bejel^t luirb. Unjere ^Itefiben^ luimmclt non Solbaten

unb 3H)ar fampfhiftige i'ipper! ®cr giirft uiufe 800 9Jtann

ftellen, iucld)e nacJ) Sujremburg inar[d)ieren follen, luie e»

fiei^t. ®tefe 800 gelben ^n öerföftigen unb ju fleiben

!oftet nun allerbing» oiel unb h\§ ntd)t ^-riebe publiziert

lüirb, bürfte unfer 2f)eater eine gro^e (Sinjdjräufung ju

erleiben fjoben. 33itte ba^er ber 9!J?ab. ©rfjirnter unbe=

fannterroeife meine ergebenfte ßmpfe^Iung gu mad)en mit

ber 93emerfung, ba^ es mir fterzüd) leib ti^ne, eine mir

per renomme fo rül)mltd)ft befannte Sängerin nid)t perfön=

lid) fennen lernen ^u bürfen.

^errn Sdineiber bcbanere id) gleidjfaß», feine ge^'

nügenbe ^Intiuort erteilen gu föunen. ^iele Ö)rü§e an

(S^aräin. Singt S)etroit beun nidjt me^r? 3d) benfe

er fingt Souffon», in biefem g-alle f)ätte er gut jum SJ^idicl

[in ber Sagb] gepaßt. — ?(m 15. 9}Zoi follen bcm '^er=

ne:§men i\ad) unfere gerien beginnen. 3d) merbe 'maf)X'-

fc^einlid) biefcy SO^al filmen bleiben unb einmal auf meinen

Sorbeern ausrufen. Unb lüenn id) and) luirflid) irgenbiuo

Öaftroüen befäme. SBenn fie mir uid^t fo oiel galjlen, ba^

id) nadj meiner 93ered)nung feinen @d)aben er leibe, fo

gef)e ic^ nid)t, unb ben fiabe id) noc^ auf aden ^unftreifcn

gef)abt. SÜfo in biefem ^-alle motten mir bie»mal ein menig

paufieren. (Sfiriftinc^en Ijat and) einige 3^^^^" geleiftet



unb id) erraä^ne kiliiufig, ba^ ber Stijlu^ öon if)r fclbft

iinb aua eigener %chcx gcffuffcn. 9J?eine S'^'^iw lö^t nocf)=

mal» fierjlicf) grüben iiub gratulieren, inbem fie äugleid)

um (£nti'd)ulbigung bittet, bo§ fie nidit felbft fdjreibt, beffen

fie aber für ben ^(ugcnblid nodj unfäliig ift. (55ott erf)alte

6nd), liebe ©Item, unb luenbe bie bort luaücnben 33üt)neu'

$ßert)ältniffe ^u (Surem iöeftcn, bic» ift für je|t ber innigfte

SBunfdj

ßure» banfbarcn 8oI)ne»

mhtxt

^^^

[18] 5[n gflöuber nad) ^etmolb.

^^rmont, ben 25. Simi 1831.

Sieber S^iiuber!

S3eifommenb erliältft Xu bie üollftiinbige ^^artitur be^

•^otpourri?; e^ ift ^ftiar ber erfte Sntiuurf, id) f)offe jeboc^,

®u n^irft ^ici§ beim 2(u»fd^reiben beutlic^ baraul üernet)men

fi3nnen. Sd) |obe eg fo brillant inftrumentiert at-j möglich;

3ur 9cot !ann e§ mit einer Cboe unb einer glöte befe|t

juerben, tueld)e beibe nur ein einzig dJlal im Sarg^etto fleine

(S0I05 I)aben. ^ann e§ inbe§ mit ganzem Crd)efter befe^t

werben, fo ift e» (mie fid) üon felbft oerftelit) um befto effeft=

ooller. Sd) l)ahQ e» ferner o^ne zweite ^löte unb ol^ne

rip. ^orn befe|t, fonft luäre e» für bie je|igen Umftänbe

Sure« £!rd)efter» §u mangell)aft, bagegen ift ber jiueite

i^agott bei ber ganzen |)armonie nic^t gut gu entbef)ren,

jueil bie ^^agott» fel)r f)äufig bie (Stellen be§ §orn oer=

treten. — 2)te Partitur, njünfd^te id^ gerne, raenn Su fie
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6euu|t |)Qft, luietter 5U er|alteu. vsc^ glaube, tag (^au5e

nui^ fiel) gut lundjcn. 9J?arpurg lüirb gtrar uuiudje» fouber=

bar finbcu, babrum aber feeue g^iubfcfjaft, er fdjreibt mir'ä

bod) ni(i)t uadi.

9Jät bem Ijcr^Iidjcu SSuufcf), ba| ®u redit öiel (Sf)re

mit meiuem jüugfteu Äiube eiulegeu mögeft grü^t Xid)

^eiu g^reunb unb trüber

ßor^ing.

[19] ^ad) Äöln.

®etmoI6, ben 24. ^ebruar 1832.

9}2eine lieben SItern!

Sc^ fage bem guten '^^^appemann ben bcften San!

für 5(bjc^reiben unb 33eforgung bcä 33ud)e» üou |5(brian öon]

D[tabe, n)eld)es ic^ neb[t 23riefcn richtig ert)alten. Ung be^

unruljigt für ben 5htgenblid n)ieber (Sure mi^Iid^e Sage f)in=

fidjtüd^ ber langen '4>(^wfer nnb menn ba» X^eater= Unter»

net)men in Seip^ig beginnt, Ijat 9}?utter gar nidjt ennüljnt.

Sa, ja, atterbing^S fann man fro^ fein, bei je^igen Reiten

ein Unterfommen ^u Ijaben, roo man fein @elb rid)tig em=

pföngt, benn ha^ ift bodj immer bie .'pauptfac^e. Unfre

Slünbigunggjeit ift o^ne 93emerfung vorüber gegangen nnb

nun bauern bie meiften ^ontra!te unb fo aud^ ber meiuige

üom 1. 30?ai bi» 1. 9toücmber, auf ein ^albe§ Sal^r, fo

mürben bie Äontrafte im norigcn Sa^ve gcftellt unb fet)r

ma^rfdjeintid) gefd^al) eä be^fiatb, um ber Ijiefigen Kammer,

bie megen ber bebeutenben Summen, meiere bie irtriegs=

rüftungen t)erurfad)ten , ein ©cfc^rei f)atte, bag Slcaul ju

ftopfen. (Einige t)aben and) nod) Äontrafte, meldje erft im

fOla'x 1833 au§ finb. Sd) babe einige 3^i^en an SJlah.
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Ubric^ gefd^rieben, imieru SOhififbireÜor ®an5 betreffenb,

melcf)cr ^sev^äüniffe I)alber ba§ Iiiefige Sugat^emeiü tier-

laffen miK intb firf) jdimctdjclt, mit Ubrirf; in ^erbinbuiig

^u treten. SSeim xd) getüu^t t)ätte, tuo ficf) ber SDicf e auf-

l^ält, fo i^Qtte icf} au i^u felbft gefdjrteben , ha ©an» al»

9)bfifbire!tor tuirfüd) ju empfet)Ien i[t. 2öie in aller SScIt

!ommt ber SOieufd) auf bie lüat)nfinnige Sbce, Sireftiou

füljren gu moKen? — Sßag mau nic^t aüeä erlebt! — 2Sie

irf) au» ^einigfeiteu gemerft, tft ^sater uocfj immer Sn=

fpijient bei 9iingelf)arbt unb ha§ tljut mir in ber 5ee[e

lüef), meil id) weife, mit mie niel Uuanucl)mlid)feiten biefer

-4>o[tcu uerfnüpft i[t unb Jüo» man üou ben Joannen unöer*

uünftiger 9J?cnfc^en ju ertragen l)at. — 9}MIc. Üinbner,

©ängerin aug 33rauufd)mcig, gafticrt gegenmörtig bei un^

unb mxh bem S!^erne^meu nad) gum ^erbft engagiert merben,

inbem unfre eigentliche Soubrette in ber Cpcr, 9JMIe. Äic^I,

nirgenb rcd)t anfpredjcu niollte. — Unb je|t 5U einer ';)iro=

pofition, bie eigentlich al§ ben nndjtigften Xeil meinet S3riefe»

Ijättc obenan [teKen jollen. SSie mär' e», (iebe SItern, menn

S^r ßure tbeatralifd^e ^öften^eit bie^mat bei unä ,^ubröcf)tet,

ba '\id) oieIIeid)t nidjt fo balb roieber eine günftige @elegen=

^eit finbet, vm§ ^u felien, aU gerabe je^t. Um @ud^ bie

9^eifefoften 5U erfparen unb ^ugleic^ ben 3^ü2ifel 5U be=

nehmen, e^S mürbe für un^S gu foftfpielig fein, fo proponiere

id): „bie fleine ©umme, meldte mir im "SDurdjfd^nitt für

(Eure @eburt?tag§=$(ngebinbe bcftimmt, bie^mal gu oerreifen.

SBären mir in 9)äinfter, fo märe mein ^orfd)Iag noc^ Icict)ter

gu acceptieren, bod) {)offe ic^, ha% er oud^ Don :^ier ou»

nid^t unüermerflid) ift, ha 3^'^t unb Gelegenheit t^n be=

günftigen. 2öir bitten ncbft fämtüd)en Xöd)tern unb (Söhnen

um balbige (SntfdjIieBung, infofern e» einer fold^en beborf,

beun ha^ triftige (S^rünbe unferm Stnerbieten entgegengefefet
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tüerben !önnten, ftill un» iiid)t einleudjten. Sn bcr fü^en

|)offnung, iin^o einmal alle beifammen 511 fe^en, fd)Iie^e id)

unt» füge titn^u, baf^ bic üeine gnimilie fic^ jc^on im (Reifte

^erjlid) freut.

Suer banf6arer @oI)n

Stlöert.

[20] ^etmolb, ben 4. 2{prtl 1832.

9}feine liebe, gute 3)Jutter!

28ir briugeu Sir uufrc fier^Iidifteu , innigften @egen»=

U)üufd)e äu Seinem ©eburtgtage unb banfen ber 33orfel)uug

für bie (Srljaltuug unferer guten ©Itern; möge ber Hebe

©Ott unfre Sitte er^i3ren unb @uc§ gefunb ermatten inie

big^er, bann mirb bie trübe ^eit, ber S^r entgegenblicft,

@ud) bennoc^ Reiter erfd)eiuen, luenigfteug ü^erben mir, mag

nur in unfereu Gräften fte^t, bagu beitragen, bie Sorge,

bie @uc^ bie je^ige Sage oielleidjt bereiten mi3d}te, gu min=

bern. 5IIg gefjorfamer 8oI)n, meine gute 9Jäitter, erfülle

ic^ Seinen SSunfc^ unb bringe !etn @efd)enf, tuie fonft

mo^I gefc^a^, fc^on au^3 bem (5)runbe, meil e^ mit ber SSa^I

ebenfo ge^en mi^djte, mie mit 9^ö§d)en§ 9)?ante(; um bem

au§5umeid)en, fenben mir alfo biefe Slteinig!eit an ©elb mit

ber 33itte, e» nac^ ^Belieben 3U öermenben unb bafür ju

faufen, ma§ Sir lieb unb nötig ift. ®ar gu gern fiätten»

mir, mie bie fleine ^-amitie unbe!anntermeife, ©uc^ bei ung

gefe^en, inbeffen !ann ic^ Seiner bernünftigen 5(nfid)t, liebe

9J?uttcr, feine triftigen ©egengrünbe entgegenftellen, unb mir

{)arren alfo biefeö 35ergnügen» big auf eine beffere Qdt.

Unfre gamilie befinbet fic^ je^t mieber oollfommen mof)L

^c^t ^age long fiaben mir in 5(ngft gelebt um unfre Sina,
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bic an einem I)eftiflcn '^^rnftfiebcr je^r gefälulid) franf lag,

lucld^e» in ein SfJerüenftcber über^ugeljen trotte — San!

beiu lieben (^ott unb ber t{)ätigen A^ilfe unfrei ^(rjte^, ha'^

alle^S gtücflid) norbei i[l; eö waren fdjrecflidje Xage unb

Stockte! — iöei allen ^inbcrn graffierte bicfc» 93ru[tfieber.

^ertf)a befam ee äuerft, bann 3inle, aber bei beiben ging

eg jd)nelt üorüber, Sina aber, bcren 9terüen nad) ^(ugfage

be» Strjte» nid)t [tar! finb, lunrbe bart mitgenommen unb

lüir batten in ber ©eftalt, luie [id) bie ilranffjeit geigte, für

tt)r hieben ju fürdjten. Sie .'perren ®i)Iine [inb präditige

Äerbj unb mad)eu Sluffei)en, wo fie fid) nur bliden laffen.

2;beobor fängt an ^u flcl^en unb mxh boffentüd) balb

9J?iene pm Saufen madjen, aber §eiurid} fann feiner

^orpulen^ Ijalber nod) feinen gu| üom anbern t^un; über=

^aupt fdjeinen bie (S{)ara!tere ber jungen fe^r öerfd)ieben.

Xt)eobor ^at ein an^erorbentüdj pfiffige^ Öiefid)t unb ift

babei fe^r lebhaft, §einric^ bagegen ift fe^r pljlegmatifc^

unb fief)t unmenfcblid) bumm an», Ijoffentlid) luirb fic^ ba^

mit ben Sauren geben. — Soc^ idj mu^ mid) bie^mal lin^

foffen, benn e» ift X^eaterjeit unb ic^ mi3d)te ben 33rief

gern noc^ ber ^oft übergeben. 3Saä ben in Ü^ebe ftel)enben

^orfdjUB betrifft, beffen Su eriuä^uft, liebe 9}hitter, fo be*

barf bie^ gar feiner Erinnerung: tonnen mir, ma» id) mein

nennen fann, aud) nidjt bcifammen miteinanber teilen, fo

mirb eg bod) febenfaü^S gefc^et)en, menn mir unä fern finb,

benn ber (^ebanfe, el fönne meinen guten ©Item nur im

geringften etroag mangeln, fönnte mir breiBigjü^rigem ^erle

Jl^ranen au»preffen. iSott mit Gud), meine teuren (SIteru,

la^t unä balb miffen, mie e» in Äöln get)t.

Euer baufbarer Sof)n

Hubert.



[21] @r. 2Sof) (geboren §errn Sor^ing,

9)ZitgIieb bc» 5;i)eater^ in Scipäig in bcr 33urgftra^e.

i^t)tinont, ben 20. Hnguft 1832.

Siebe gltern!

S^r werbet üieÜeic^t nnru{)ig fein, lueit meine IHntiuort

etroag lange an^blei&t, ic^ I)atte inbeffen luirüid) nirfjt et)cr

3eit, ha idj Ijier ein immenuäljrenbeä Safttier bin. ?(m

28. f)at e» l^ier ein (Snbe, nnb am 30. reifen mir nacf)

D^nabrü(f. ®eine S^oti^en, liebe SJiutter, njaren un» famt

nnb fonber» fe^r intereffant, nnb id) iuünfd)te nur, jebe^mal

mit einem ®ito aufroarten ,v' fonnen, aber ba^ einzige 5(n=

^ie^enbe, baä mir melben tonnen, berubt auf bem 2;reiben

nnb bem 93er!ebr in unferer g-amiüc, nnb bieä mürbe aller-

bingä für meine lieben SItern ha§ ^lujicfjenbfte fein. 9}lein

gutes S^öScijen befinbet fid^ gottlob micber gan^ mol)I. Sie

t)at abermals angefangen ^n baben (roeldje» it)r üon 5(n=

fang fd}Ied)t befam) nnb fpnrt je^t banac^ gute folgen.

^ie .^erren 8öljnc gebei[)en immer beffer nnb merben nad)

unb nadj immer fredjer, mir Ijoffen, ba'^ fie in brei 2S>od)en

allein laufen merben, and) fie t)aben mieber gebabet. 9J?it

ben gräuIcinS ift eS ebenfalt» beim alten unb ju il)rer

Sc^anbc mu^ id) gefielen, ha'^ aufeer ber biden Snie menig

9^ad)frage um iljre ©ro^cltern gemefen ift. 33Io^ ber 2)id=

fad ()at fic^, namentlid) in ben erften Xagen, beinahe ben

9JZunb ^erfragt.

So^ Sljr fo zeitig in 33rannfd)meig angelangt, mußten

mir gleich burd) ben ^utfdier, ber feinen Stuftrag pünttlid)

ouSgerid^tet. Seine (Sdjulje, liebe 9[)?utterj fanbeu mir oI)n=

gefät)r eine 8tunbe nadj Surer Stbfaljrt, unb meine (^jattin

^egte mirflid) einige ^di ben (S^ebanfen, mie eS am beften

3U bemerfftctiigen fei, biefelben nadj^nfpebieren, bis fie enb-



Ii(f) meinen lüeifen SSorftellungen nadjgab. Gncr neues ^4>cr=

fonnl, fo n^te id) fdjon ernirtl)nt, unb n((e fonftigcn 9cciiig=

feiten liaben un« luie (il^ner ^öcf)ft unterl)Qltcn; mir jc^eineu

bie (benannten jebocf) nurf) burd)au§ feine Sumcnö ^u fein,

menigften» ^ot anBer ßunft fein einziger ein Renommee.

2Sir finb au^erorbentlid^ gcfpannt auf bie ?Uifna^me unb

ben örfolg ber dcibcn erftcn ^orftcKuugen. — Qi märe

mir fef)r ongeneljm, mcnn id) per ^oft ein Sogiä öon Seip^ig

crlialtcn fönnte, ha fie bort fo gut unb moftlfeil [inb, bcnn

oor einigen Xagcn mar id) in 2;etmoIb, um mir für bcn

5Binter ein^ gu mieten, ^be aber bi^ bato uod) fein» ge=

fnnbeu, mcil fie rar, unb möbliert fürdjtcrlid) teuer finb;

e» bleibt mir nidjt» anbcre» übrig aU Wöhcl ju faufen,

menn id) nid^t auf ber Strafe mo{)nen ober bie ^ölfte

meiner ®age für ^D?iete ausgeben milL — (Sine fel^r inter=

effante 23efanntidjaft , bie mir f)offent(ii^ oon Df^n^en fein

mirb, I)abe id) gemadjt an bcm ®ef)eimrat Öräfc, ber fd)on

gu ©urer 3(?it anmefenb mar, ein f)öd)ft liebensmürbiger unb

guoorfommcnb artiger S)?ann. ßr ijat mid) aufgeforbert,

i^m Hufträge ju geben, um in S3erlin ju gaftieren, unb

^nt mid) überhaupt mit Sobegerl)cbungen überfd)roemmt.

^äme, mac> id) boffe unb münfdie, ^u ftanbe, fo fönnte ic^

Scipgig alsbauu mitnel)men. ör nerfid)erte mir, ba^ mein

%ad} feit Stic^ä Jobe uod) immer nid)t befe^t fei, ba§

f)eiBt: genügenb befe^t, unb nerfprä(^e mir bcn beften Sr=

folg. — Sa mirb nad)gerabe ^ier bebeutenb leer. — @raf

53rü^I ift öor einigen Xageu arriöiert, ebenfalls ein guter

^reunb be» Ö)et)etmrats (^räfe — unb eS mollen beibe

gemeinfd)aftlid) für mic^ mirfen. — 9^e{)mt mit bicfen

menigen 9toti5en üorlieb, meine guten SItern unb bebenft,

ha"^ bie Urfac^e, me^s^alb id) nidit me^r fd)reibe, feine

onbere ift, aU bie: nöm(id) meit id) nic^t» me^r mei^. Sd^



tntte aber ja, an mir nid^t J^ßernettun^arec^t auä^itübcu, benn

lütr finb fef)r flefpannt auf Suren näcfjften !örief unb e^S

fef)ft Surf) nidjt au Stoff, lüoran e^3 I)ier gänjiicf) gebrii^t.

^cr3lirf)e (^rüBe üon un» al(eu. 9JJab. 9i)iarpurg läßt

^er^tirf) banfeu für (Sure Hufmer!fam!eit unb eriuibert hQn

®ruB nüt 2;eilnaf)nie.

(luer banfbarer ©o{)u

Stlbert. •

[22] arjünfter, hm 13. 92oüember 1832.

9J?eme lieben (SItern!

2Bie foll irf) mirf)' au»quetf(i)en , um ben ^an! aus»

aubrüiien, ben bo§ bie^malige ©eburt^tog^gefc^eu! er^eifc^t;

meine ^^-"^"'^'^ barüber luar gren5eutog, unb bie frfjönfteu

©toffe mären mir nid)t fo mert geroefcu, aU biefe» pc^ft

eble (Sefcfieuf; irf) mid ju meiner ©rf)aube geftef)eu, ha''^ irf),

narfjbem irf) auf bem Briefe gelefen „eiuUegeub DJhififalien",

nur gefc^miub im 53riefe auffut^te, mag e» für SKcrfe mareu,

unb bann ben 33rief megmarf, um üor aUem bie teuren

^(einobe t)om ©teueramte ^u ^olen, melrf^e ^u meinem

grij^ten ©tauuen nur 1 @ilbergrüfrf)en ©teuer, bagegeu bie

übrigen Sffeften 28^0 ©ilbergrofc^eu fofteten, ift ha^ nirfjt

abfrfjeuürf)? 5(ber um mieber auf bie Partituren gu fommen,

irf) fann norfj nirfjt begreifen, mie fie fo mo^Ifeil gu be-

fommen marcn, benn fie !öuuen ja faum bie §älfte be»

Sabenpreife» gefoftet ^aben, menn i^ ben auf bem S3riefe

angegebenen SBert berürffic^tige. ®ie ^amilie mor gleirf)=

fall» ent^ürft über bie ueue unb ganj befonbere 5'iipeffeibuug

unb ftoljierte gleirfj, ha eg trocfen SBetter mar, bantit uarf)

ber Schule. 3iu^1ct)CJ^ ^Den 3Jiäbrfjen Ijat meine Gattin lofeu
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laffen, unb Souije ^t ba§ fc^öne Stiicf) acquirtcrt, [ie laffen

öielmalä banfcn. ®ie (^amilie ift, .'petncmännd)en au»=

genommen, moiit, n)elcf)ev firf) iüni)r[d)ein(id) ctmaö erfältet

Ifüt unb an einem ^atarr^fieber laboriert, n)et(^e§ jebod^

nic^t^j anf ficfj ^aben njirb. ®ie beiben ^erle ^aben jct^t

rote 9}?ii^en unb nene Cbcrröcfe betommen öon liliMuodnem

^euge mit fdjtnar^cm <3ammct!ragen , F)inten I)innntcr mit

knöpfen ht\e^i, fie fcljen febr nieblic^ barin aul.

3Sor jtuei ^^agen erbicU icf) einen S3rief öon 95etter

3öilbelmd)en an« S)ü[ielbor[, morin er mir mclbet, bo^

er am ll.92oüember in ^aberborn eintreffen merbe, iüoljin

id) itjm feine "^^sapiere, um bic er nad^ ^^ijrmont fdjrieb,

post rest. fdjiden foüte; nun traf fic^ aber crften§: ba^ id)

gar feine Rapiere Ijabe unb ^loeiten» erl)ielt id) feinen 33rief

am 11., üU ben öon it)m anberoumten Xage. Sd) fonnte

alfo meiter nic^ta t^un, aU i^m metben: „id) Juiirbe meine

Altern bitten, ir)m bie '^^Mipicre fo balb aU möglid) ju be»

forgen (ha id) faum nod) mei^, mie e^j fic^ bamit t)ert)ött),

unb biefe mürben fie i^m bann nad) Äoblenj unter ber

9(breffe: an ben ßunftgärtner Sorlung, ienben. (Sr tier=

fieberte, er befänbe fid) in ber größten 33erlegenl^eit , tt)enn

er bie '»Rapiere nid)t f)ätte, ober lieber ^ott, er I)ätte fid)

and) el)er aU bia auf ben legten 5lngenblid barnm bemür)en

fotlen. S^r, liebe ©Itern, roerbet ja am beften miffen, mie

e» mit feinen ^^apieren 5ufammen^ängt unb if)m, menn e§

möglich ift, bef)itftid) fein, benn id) mei^ eigentlid) gar nid)t,

mag er mill. — SSie ®u prop^e^ci^t, liebe 9J?utter, fo ift

e« gefommen, mein ^ote ift ^ier oerboten morben. (B(i)a'i)e

brum, benn er ^ätte eine I)orrenbe @innat)me gemad^t, ha

er fd)on überaß befannt mar unb üiele ÜJJünfteraner in

Cauabrüd ber ?luffü^rung beimo^nten. ®a§ ©tüd fpo^ierte

Ijier oon einem ^tegierung^rat ^um anbern, aber bog 9te=



^/.
fultat lüar: „9?etn." Srf) bin eben k'frf)ä[ttgt, ein ©jeinplar

nodf) 2eip5iL3 311 fcnbcn, td) ^abe an ^. Ü^ingclljarbt ge=

fdji'iebcn, bo^ irf) crft nac^ bcr 5(itfna^me öou feiten be§

^ublifnm^j mid^ über bog .^onorar mit if)m einicjen tt)erbe,

luogegen er an nidjta gebnnben i[t, wenn e§, tva^ id) jo

nid^t ^offen wiii, mi^fäHt; id) ben!e bod), bo^ bog e^rlid)

ift. — (Sinliegenbe ^üi^eige bitte id) §errn öon SHoenä-

leben ^nfommen ju laffen nnb bie Snfertionägebü^ren einft=

ftieilen ^n beftreiten, bie nid)t bcbentenb fein iüerben; id)

n)ünfd)te, bafe e» einigcmale eingerüdt würbe, einmal über-

fielet man leidet. — Unfere (^efdjäfte in 9J?ünfter gef)cn eben

nid)t 5um beften, menigfteng bei weitem nic^t fo gnt, wie

öorigeg Sa^r, nnb nnn rüdt nod) obenbrein fämtlid)eö

SQälitär in biefen Sagen öoii Ijier weg — ^offentüd) werben

wir nid)t meljr fjerreifen nad) bcm tenren tiefte. —
^sd) glanbe, id) I)abe nod) gar feine 93efc^reibung bon

meinem (^ebnrt»tage gemad)t. "^Ibenb» öor^er wnrbe id)

abermals mit einem (3tänbd)en öom SOInfifdjore überrafd)t,

nnb 5War anf 5(nregnng meinet Sßirte», eine» e^rlid)en

(Sd)u^mad)ery, weldjem bie 9}?ägbe er^äfjlten, wie feierlid)

mein Ö5ebnrt^tag im öorigcn ^af)re begangen worbcn wäre.

SSor meiner ©tubent^üre f)atten nnfere ®onnag, öereint mit

ber SSirtin, einen förmlid)en Xrinmp^bogen crbant mit einer

be3üglid)en ^5nfd)rift. 9]on ben 9J?einigen cri)iclt idj fd)öne

feibene SfJaStüd^er, üon 53ertf)a ein paar .^ofenträgcr,

©trumpfe, ein @Iaä, einen (SI)awI, Pantoffeln, nnb öon

Sule eine rnnbe 9^a[ierbofe, weld)e fie mir mit fotgenbcin

SSerfe (öon meiner ©attin ,5n bcm l^wede eigen« öerfertigt)

überreid)te: „So rnnb nnb bid wie id^, ift mein (^efct)enf

für ^id}." — 5(benb§ waren wir öergnügt bei einem Olafe

^Nnnfd), wo wir genötigt waren, bie ©penglerfdje gi^wilic

etn^utaben, ba fie in ''^^t)rmont ein gleiches traten, anf^erbem
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tuar3)Jab. 9JJarpurg, (^i^nev,Sßid)Ux, 9^o ^b ad) (ÜJJamfelt

9?oJ3bad) üon ßlbcrfelb, bcr fiier eine :^id)ter[a6rif ^at) ,3U=

tjegen imb mir lüaren red)t öergnügt. '^(u bicjcm 5lbenb

iDiirbc ic^ abermals überrafdjt burd) Harmonie nou öier

hörnern, unb ^luar (lüie tdj fpätcr erfuf)r) auf Sto^bctd)^

SInftiftcn. — S)er üeine ^^oganini foü pafjabcf äl)nlid) fein,

fo fagen mir bie, raelc^c if)n fennen, bie (Meige unb ber

$80 gen mar i^m burc^^ öinpaden etmaä läbiert morbcn,

üermöge etiua^ Seim l)ahc idj inbeffen aUeä lüieber in Crb=

uuug gebrad)t. i)tun Witt id) fd)IieBen. SJieinen ^er^Iic^ften

®anf, meine guten ©Item, für bie f)i3d)ft angenehme Uebcr=

rafdjung unb noc^mal^ bie 35erfid^erung, ha^ mir btoB ein§

biefer beibcn DJZeifterraerfe lieber ift

(gefilt Sc^IuB.)

[23] ^etmolb, ben 4. Sonuor 1833.

9J?eine lieben Sttern!

Sc^ ^abQ bieämal lange gefdjiniegen unb S^r merbet

oiefleid)t in 2(ngft geroefen fein, e^ i)abQ unferm 5amilien=

freife ein neuer Unfall gebrobt — baä ift aber @ott fei

2)anf nid^t ber ^aü unb e» befinbet fic^ bie liebe g^amilie

gefunb unb munter. 30?eine ad^ugroBe Sefd)äftigung ber

leiten 3eit in 9}iünfter, 9(?eifeanftalten unb neue Sinri(^tung

in unfrer guten Stobt ^infidjtlic^ ber 5Sobnung, maren llr=

fad)e meines ^ögern» u. f. m. — DJieine (Gattin mar äuBerft

erfreut über bie SBa^t i^rer ©eburtstagsgefc^enfe foroot)!

aU über bie @aben felbft unb fagt it)ren öerbinblic^ften

^anf. 'äU id^ bie 3od)en empfangen, backte id) in meinem

8inn: „Äein geuer otyK 9iaud), finge ßeute festen aud)!"

Unter ben fingen Seuten oerftanb id) nämlic^ meine i^xau
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9)'?ama, lüclcfje bie im norlcl^teu i8rtefe * feine 2(nfpictung

(fall^ luieber ctipas üon iicip.^ig an§ gcfpenbet werben mochte,

ber Stencr lüegen lieber nadj Xetniolb fenben) bnrdjan»

nicf)t öerftanben ju ^aben [cf)ien, inbem id) nämlid) für be=

fogte STngebinbe 3 unb einen fialben X^aler— fage 3^, 'Xijlv.

©tener ^a^Ien muffte. 2)ie mandierlei guten 9^ad)rid)ten,

5. 33. bie 5(nffiif)rung meine» »/^^olen" betreffcnb, ner»

fd§end]ten jeboc^ haih bie ^-alten, ireld^e bas ^odjtöbt. Dber=

fteneramt in 9Jäinfter glcid) ein paar Sobot» in meine

©tirnc gcfnifft £)atte. 9J^cine 3^^cif^'^ an ^ei^ ftetcn «hig=

!^eit meiner fonft fo fingen 9J?ama würben jebod^ noc^ ein=

mal rege — e» t^nt mir leib, baB id) e§ gefte^en mnf?.

©ie \)atte nämtid) bie @üte, un» ^u oerfünben, bo^ fie für

bie liebe Sngenb feit längerer 3^^* bioerfe ©pieliuarcn

fänfüd) an fid) gebrad^t unb felbige (Sffeften ^um 3Sei^nac^tg=

gefdjenf für bie !(eine S3rut beftimmt ^abe; 'oa mir biefe

öaben fogar im detail tonnten, fo rid)teten mir bie uod)

QUgufd^affenben fe^r tucife barnadi ein, inbem mir "i^a^

(5t)riftfeft, meld^eä un» nod) in 9}iünfter traf, auf bcn

©t)Iüefterabenb in S^etmolb öcriegten, öermeinenb, adba

bie me^rberübrten äBcibnadjt^Sgefd)enfe fid)er üor^nfinbcn;

ber ©rfolg mie§ jebod) nad) gejd)el}ener 9tad)frage bentlid)

au§, baß big bato nod) nid}t§ bergleidjen fid) im 353eid)bilbe

Setmolbä bcfinbe, ha^ D^cfuttat meiner 93etrad)tungcn mar

bemnad) folgenbeä: „SSarum" (fagte id) ^u mir felbft unb

offenbarte and) etma§ baüon meiner (Gattin) „SBarum laßt

meine oeret)rte dJlama mid) für biejenigen Sad)en, bereu

©rfc^einen 4 SSodjen fpäter meiner öema^Iin bnrc^auä fein

^oarausraufen üernrfac^t Ijätte, t)iertc {)aih J^aler meg=

Werfen, moI)ingcgcn fie bie jugcnblidic J^^innlte ob ber §u-

fommenbcn Xingc ber peinüdjften (irumrtuug überläßt unb

nebenbei unfre (^e^ör^neroen ber größten @efaf)r au^je^t,

ÖoröiiiQä S3 viere. 4



bcnn ha üon unfercr Seite f)infid)tü(^ ber C£^ri[tipeiibcn

licbciitcnbe iiücEen entftanbcii, ober ine(mel)r biird) ha^j 5(uy==

bleiben ber 5U enuarteubcii, ]o ift be§ täglid)en ©efrage^

fein (Snbe, Jneil mir ber lieben SuQenb publiziert Ijatten,

i>a}] nod) Qt\m§ ^^cbciitcnbc-3 undifomiue. Ucbrigen^ fdjeincu

fie fid) jcl5t cliim? aufrieben t]ei]cticu ,5u babcu nub begnügen

fidj mit bem menigen 9teneu iinb bcm ineleii üom Hörigen

Sal)re nod) 35orbanbenen, luomit [ie bnnu and) (oernünftig

unb ernftbaft gefprodjen red)t .^ufrieben fein fönnen. —
Hm mieber auf meinen „^^olen" ju fommcn, e» freut mid) ieljr,

bo^ er benen, bte if)n lafen, gefiel; bie SOJufifftürfe merben

uidjt miuber 93eifaII finbeu. ^a» Sieb 00m 4. 9iegiment ift

eigene ilompofition unb mu^ mit oielem ©efid)! oorgetragen

merben — folite ber 9Jiann, ber in Ü^ingel^arbtö §ar-

uifdie immer Södjer paucfte [Äunft], ha^ mof)I im ftanbe

fein? — hai 3d)lu^lieb ift S^ationat^SJ^elobie unb ebenfafla

f)öd)ft rüf)reub; mie gefagt, ic^ f)a[ie nod) nie fo oiel 2f)räncn

fliefsen fe^en, al§ bei ber Shiffü^rung biefeä üeinen Singet.

Xie 93tünfterfd)e Üiegierung mar nidjt ^ur [Srlaubni^S ber]

2(uffübrung ^u beroegen, trol3 aller angeroenbeten 33ättel;

fd)abe brum, e^- f)ätte rafenbe @innaf)meu gemad)t, benn bie

gan^e Stabt, nad}bem fie nernommen, ba^ e» oerboteu,

^Qtte ej gelefen. Singer Seip^ig ift e» in S3remeu unb

SÜJainj. ^on Ie|terem Orte I)at e» fic^ § ort ig erbeten,

ber e» gu^n 33eneft5 geben mid.

Uebrigen» ^abe \d) fcfjon mieber ein 9]aubetiine oom

Stapel laufen laffen, meldje» einen gleidieu (Erfolg I)atte

mie ber 'i^ote, mcungicidj ci bei meitem uidjt fo intereffiert,

ha ei blo» oou launigten ^flmilienfccuen baubelt; e» ^eijst:

„Xer SSeitjuadjtjabenb". — 9ceuigfeiten bei uuferer

33ü§ne finb folgenbe: „ör. i^. Ijat fid} in ben letzten Sagen

in SHünfter ftidfc^mcigenb empfohlen; mir Iröften uns unb
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fpred)en: iinfere (^efe(Ifd)a[t I)at einen cjroilen Sumpenfert

nerforen. ^a^ 33. un» oer(a[fen, t:)abi id) jdjon gemefbet,

and} ha)^ er im» in grojle 35erlcgen^eit gebradjt, aber nod)

ntcfjt, ha^ er jemanb anbcr» in gro^e 33er[egen()eit ge6rad)t,

nämtid) ^em. §., lueld^er bie ''4^9vmontcr, C»na6riic!er unb

9L)?ünfter[d}e Snft fo gngefagt ^at, ha^ fie, (^cfidjt, XUrme

unb 33eine auSgenommmen, bid unb fett geinorben t[t; ha

fie nun finbet, ha^ e» hod) nid)t ^übfdi ift, wenn eine 2ie6=

^aberin eine fo bide Xaille l)at, fo mii fie un» in 6 Sßod^en

nerlaffen, um raieber mager ju werben. — —
9}?uyje S. ift ein fd)Ied)ter 'ißatron. Sd) bitte übrigen-S, biefe

SJeuigfeit nid)t ^u oerlautbaren, benn id} mag ben Seuten nic^t

nict)r Sd)anbe bereiten, aU fie fidj felbft bereitet I)aben; ba5

5Jidbc^en bauert mid), bie 5nte ^at eg t^erbient. ©eitler ift in

Sammer unb S'Jot in ^rafel (einem fleinen Drte Ijiefiger llm=

gegenb) geftorben: ein ®(iid für ibn, er ftarb an ber ^(ny^ebrung.

9}Jeinen nadjträglidjen öüidnninidj ^um neuen vsabre!

SDiegmat ift mir meine ©attin ^noorgefommen. Sebt iuol}(

unb üergnügt, meine guten ßltern, id) fd)meid)(e mir mit ber

.poffnung, (äud) auc^ in biefem 3aljre gu fe^en, menn aud)

auf anbere SBeife mie im oorigen.

Guer banfbarer So^n

5(Ibert.

[24] T:etmo(b, ben 31. Januar 1833.

SOJeine lieben (altern!

Slm 27. ^3anuar langte bie erfefinte Äifte {)terfelbft an,

tt)of)Ier^aIten (id) meine ber 3nf)alt) unb fe^te beim SIuö»

paden ade Öegenmärtigen in Staunen, ob ber uumenfd)=

Iid)en 9J?enge 3Baren unb Spielzeug; bie ^3ugenb war außer

fid) unb namentlid) mad)te 2t^elntönnd)en ein gewaltige-g

* 4*
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$)a[Io^ bei jebem neuen 'ilii'obuftc, umö if)m 5U 5(ugen tarn;

feine 5^^^"^^ ^^c"" ^fnliüif be» '4>ferbe» luar nnbcfdirciblid).

©elbicjel 9iof3 idjeint für iljn ober nad) i^m gefcrtitit 5U

fein, bcnn ttjcnn er baranf fil3t, ftef)en '4>fetb unb Üieiter

in öor5üt3lid)em ßbcuma^, bie» will fagen, bafj er felbft tuie

ein ^^Hippdjen ansfieljt, öermögc feiner Ximinntiöität; beffen

nngcadjtct ^at er eine 8timmc wie ber fjiefige ^4>oü,^ci=

biener, mcnn er auÄruft, bo^ frifdjeä 93ier beim Sljnbifn»

(ber sngfcid) ciudi en gros-.t^änbler ift) gebraut mirb. "S^ie

'4^uppe öon 53ert^a ift raunberöoÜ unb IjQt 5tuffe^en erregt.

@ie l)at bie Ueber^eugung, ha'^ fein S^etmolber Äinb fid)

eine» fotc^en ^leinobe» ^u erfreuen ^at unb baä mag and)

fef)r ma^x fein. 5(ber meldte Soften! Sc^ bebauere bie

arme Seipjiger Sugenb, benn ein groBer 2;eil berfelben wirb

bie^mal leer ausgegangen fein, ober bie Spieliuoaren finb

Wenigfteu'o im ^'^reife gefticgen. SSir fagen im 9tamen bor

Äinber nnferen anfridjtigften ^anf für fo auBcrorbcntUdje

©penben. 33ei Xurdjlefung bct^ 5^riefeä, meldjer bie ilifte

begleitete, munberte id) mid} feljr, eine» genauen 2^etail§ meine»

„^^ofen" onf ber Scip,5iger 33ü^ne gar nic^t ermäljut gu finben,

unb forfdjte mit Se^nfudjt nac^ bem 93oben, wo ^ieytbud)

unb ^'-'ttel lagen, mät)nenb bort werbe fid) öiefleidjt ein

58erid)t 3eigeu, aber Hergeben», ^ydite xd) nid)t au» ber

2beaterd)ronif mein 2ob oeruommen, fo wäre id) ocrsweifelt,

boc^ !onnte id) mir biefe» gänglid^e 95erftummen über ben

Srfülg ber 5;8orfteünng tjon feiten meiner dUlama gar nid)t

erflären. 2SäI)renb wir fo, meine Öattin, Gigner unb \d)

bei ber nunmet)r leeren Sifte ftanben unb mein 53Ii(f immer

nod) auö ben 93retterwänben einen ÖJrunb fierausbudjftabieren

wollte, üopfte e» on ber 2;^üre unb ber fürftlic^e Sippefc^e

^oftbote (bem biefen 2ag ber Stopf brummte wegen beg

unerl^örten (Sreigniffe»: erft eine gro^e Sifte, bann ein ^rief
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mit fün[ Siegeln!!) trat I)eretn iiiib ucrnicfitete burdj fein

@rfcf)einen ade unfere Cuaten iinb ^^^^U^'^- SJJerfiinirbig

i[t, ha^ ber ©elbbvief fo fpät fomint, ba er bod) frü{)er al»

bie Äi[te ^ur 'i^oft gegeben laut '4>ofe'-'W)en. SSie id} auä

bcin Jeytbuc^e erfef)en, Ijat ber SJhgifter ein anbereg Sieb

gefungen, alg in ber "*4>fii"titnr ftebt, aud) gut unb barf ii-^

öerfic^ern, ba^ ba^j meinige ^übfdjer ift. Xie brei ^-rieb =

ridjgbor famen mir red)t ä propos, benn n^al S^r ge*

fonnen feib gu tt)un, luar id) genötigt, fdjon (ängft ju üolI=

fül)ren; nämlidj, mid) eigen einjuridjteu unb ijab^ babei bie

Söemerfung gemad)t, ha}^ man fjöllifd) oiet Öelb braud)t,

be[onber» wenn eine g^autilie au» mei}r aU ^raei ^-^erfonen

beftebt. Ser Einfang ift fd)iDer, ^at man e^ aber einmal,

bann madjt eS^ öie(e grenbe. 33etten t)aben tüir, bie Ijaben

fic^ geiüafc^en; id) meine bamit nidjt bie 33etten, meiere

meine 3ugenb feit oerfdiiebenen Sauren mit if)ren (Sj;tremi'

täten t}erunreiuigt, (benn bicfe finb fdjon gar mandjmal ge=

mafi^en) fonbern mein unb meiner ©attin 33ett. 3d) ijabe

eine dyiatxa^e, meldje mid) aüciu 17 %f)L foftet, aber wie

liegt fid)'» barauf, foftbar unb mie gefunb! 3d) freue mid^

immer, menu id) gu 53ette ge^e unb e» bräugt fid) mir je^t

bie Ueber^euguug auf, ba^ bie 3eit, inetdje id) in ^etmolb

t)erfd)Iafe, ungleich angenet)mer ift, aUj bie, mefdie id) ir>ad)cnb

zubringe. 5ßon ber Spefulatiou auf Staffel finb mir alle

nid)tg gema^r geworben, wirb aud) woI)I nic^t^S baraus

werben; mit bem Sriefe t)at e^ übrigen» feine Üiic^tigfeit,

ic§ t)abe 9iid)ter gefragt. Saut ^^riüat=3tac^rid)teu [)at mein

„'>^oIe" aud) in iöremen gefallen, wenn oudi nid)t fo wie in

Seipgtg, wetd)e» woI)I am Sarfteller be» ''4^^oIen (§errn

@ erb er) gelegen f)abeu mag, ber, wie id) f)öre, uid)t fe^r

beliebt ift, befonber» al» Sänger. Uebrigeu» ift er uid)t

fo t)onett wie |)err 9iingelf)arbt, benn id) t^ahn nod) gar
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feine ^^(iitiuort imn ilim, mc^lialb id) mx einigen ^agen ifim

eine freunblid)e (STinncrung ,yifommcn lieB- — Signer bittet

ben -Sperrn 3tegmaljer [iUpcIimeifter in Seipgig] um bie

^opie feiner pm „@c^nee" [Dper öon §Inber] fomponierten

?(rie für ben ©örtner unb (5nd], liebe ©Item, bie geringen

ytopiennfoften angjnlcgcn, iuclcf)e ic^ (Sud) bei Gelegenheit

überniadjen merbe. %nd} ^ovtbd)en bat einige ^^i^^i^ ^'^i*

gelegt. Sonife lä^t üielmal» gvüfjcn unb f)erälid) ban!en

für ermiefene ©efdienfe. dJltti^. 9J?Qrpurg tä^t banfen unb

grüben. 8ie i]at ein ficincs 9Jcäbd)cn, mar aber fel)r in

©cfa^r, jc|t ift fic auf ber Sefferung, 9J?ab. ^aulmann
lä^t gleidjfatlÄ öielmal^ grüben.

[25] [1833.]

9J?eine lieben (SItern!

Sd^ fuc^e gefd)lüinbc bie [e|ten Sorefte [beaux restes]

bc^S S?ö(ner Sriefpapicre^ ^ufaminen, um ba^ 9]ielerlei unb

SDZandierIci he^ ©eld^e^enen unb gu Grniavtenben ^u bcant=

morten. 2So foll iä) anfangen? Sc^ benfe beim 35^id)tigften,

nämlid) beim ju ßrroartenben. SSie angenel)m un§ 9^ingel=

Iiarbt« 5IeuBerungcn unb '»^läne überrafdjt, bebarf mobl

feiner 5(u5cinanberfe^ung unb bac^ ^)xefu(tat meiner 93e*

ratungen ift foIgenbeC-: bie <BQd)^ ganj auf fid) berui^en

gu laffen unb fürs erfte abguluarten, ob er felbft nid)t ben

erften Sdjritt tf)ut. Sn ^cit üon 8—12 2;ogen mirb bie

ßopie meinet neueften Sßerfeä: „9tnbrea§ §ofer" fertig

fein unb merbe ic^ if)m foId)e» gufdjirfen mit ber Slnfrage,

ob idi in unserer O^eriengeit in Seipgig gafticren fönne, feine

SIntmort, fo benfe id), foK mir aisbann feine öefinnungen

etttjoa mcl^r tieroffenbaren: liegt l^m ctma^ am öaftfpiel, fo
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liet-jt i^m aud^ am ßngagemcnt iiub fiir^ ünb gut, mir fönncn

mvi aUhann nüinb(icf) expcktorieren. 53ar6iereit fo(( er mic^

ind)t, beim loir fiub nidjt üou ^eiite unb obgfeid) mir ein

anncfimbare'3 Engagement in ^eip^ig \o midfommmen märe,

mie nur mov, [o treibt midi, Ö^ott fei Sanf, {)ier nid)t^

mcg unb idj fd)meid)[e mir, boJ3 bei einer etmoigen 5(uf=

Üinbigung unfere ^ntenbang eben feine Xf)räneu ber SSonne

öergie^en mirb. ^d) leugne nid)t, bo^, meun idi au eine

(5j:i[ten3 in öeipjig benfe, fid) mir eine pd)[t rei^enbe ^(u^^

[id)t eröffnet! dluu, (^ott mirb'» fdjon mad)en. ®efd)ief}t,

moy mir pffen, bann ftat fic^ unfer öofmarfdiaüamt mit

ben Ijatbjä^rigen .^ontraften blamiert, benn id) mürbe am
1. 5(uguft Üinbigen unb am 1. 9Zonember abreifen fönnen. —
^rie» I)at neuerbingä mieber '^(ntriige öon söerlin unb mirb

gan^ beftimmt in ben Serien bort gaftieren. (^lüdt'g if)m,

fo f)at er (Engagement. 5(I^bann madjte fid) unfere .öof=

biif)ne ja red)t gut. 9}M(e. ^ ift abgereift, mie c^^

fiei^t, nad) 33re»Iau, um bort eine 6ngagement^-5?erbinbung

einzugeben, mirb aber notmenbig erft eine ©ntbinbung ab=

märten muffen, ^em. ."p eller ift geftern arriüiert unb mit

mem? dJl'ü it)rem '4>[(egeoater, ©errn Sireftor (Sifen^ut,

melc^er 2rier, Sufemburg unb 93aben=33aben bereift; er ^t
fic^ fe^r gefreut, mid) ju fe^cn, fie^t fe^r gut au§ (abge=

red)net, ha^ feine ©eftalt fteKenmeife eine fc^iefe 5(nfid)t

^at); eä ge^t il^m auc^ fefjr gut unb er ^at fein ''^fl^oefinb

begleitet unb benft, ha'B fte fid) bei uuy üeroollfonimncn

merbe; ein mirflid) red}t nieb[id)e^ 9J?äbc^en, id) bin neu=

gierig auf i^re Seiftungen. ?(ufrid)tig geitanben, menn fid)

mein Öefc^ät't mit Seip^ig mad)en fotlte, fo mürbe e» mir

nid)t angenebm fein, menn 53ruber 05 and) binfäme,

benn eutre nous, ber .^erl ift ein in p^cm ©rabe mife=

rable^ ©ubjeft, unb ha er fic^ gemi3t)nlid^ mit ^id)Ier in



beit .'paaren liegt, "fo fd^rei&t man i^m nid)t o^ne &xm\h

jene 9kceu|'iün in ber -II)eaterdjronif über "^^^idjler ,^n.

2:er 5üte l)at mid) gebanert; mit fa[t tljriinenbcm 5(nge

jagte er, aU er el Ia§: „S)a§ ift ber £ot)n für fo lange

Saf)re rcblidjcn (Strcbcny nnb für bie 5(nfopfernng mcincy

ganzen '-I^ermi3gcnÄ," bcnn berglcidjcn ift iljm nod) nie unbcr=

fahren. Sie S^ecenfionen mcincy ^^otcn ^aben mid)

!^öd)ft! l)ödift nnterlialten. W\d) ärgert nur, ba^ ber ©d)it)eine=

^unb Äunft bem 3iingeUjarbt bie (iinna^me oerborben. —
©orite ber ^ole bis bat)iu nid)t meljr auf bie Srctter fommeu,

fo fönnte er mir bei bem ,^u f)üffenben Seip^iger (^aft=

fpiele öielleidit eine gute ®innal)me mad)cn, U'o ba§ ''^^ubli?

tum bie 9ioIIe al^bann oom 5(utor felbft feljeu fönnte. ©eit

mei^reren SSodjen fommeu luir auv^ ben ^inberbällen,

mie ©Ijner eä nennt, nid)t tjcrau-l 5(u 33ertt)a» ©eburty*

tag maren fiebenjelju Mnber oerfammelt; e§ war ein red)t

artige^ @efiiu»Ie. Öbfd)Ou feine einzige lueber oou meinen

noc§ oou fremben ^öd)tern auf» Wlaui gefallen, fo gab boc^

ftets 3;i|ehnänud)en ima^rfdjeinlid) im Semu^tfein ber

©tamnil)alterfdjaft) ben ^on an, meun er ben ®rang nad)

Sebenämitteln tierfpürte, tt)eld)er Sl'afu» benn gemöt)nüd) ben

Sag über felir f)äufig eintritt. Spredjeu tl)ut er au^er: ja,

nein, "^a^^a, 9J^rma, Sott)a, (Si^ortfjdjen.) ilina, Cfo, (^ucfer)

nid)tg; in einigen 3Sorten f)at er e» mit ben gran^ofeu

gemein tnegen ber me^rfac^en 33ebeutung, fo ^um ®i-empel

tiat fein Seiifon für Äaffee nnb f . . nur ein Sßort (Slafa);

bagegen mei§ er fid) f)in unb uneber auf anbere SBeife oer^

ftänblid) ^u madjen; wenn itjm etwa» nidjt red)t ift, fo wirft

[fid^J ber ^arte Slnabe auf ben S3oben unb fdjreit, haf) bie

2;apeten platten. 5(ud) eine redit inbuftriöfe 9}?anier i)at

ha^ liebe ^inb, wenn eä allein im 3^»""^^ gelaffen wirb,

©r gebrand)t al^baun ben ßunftgriff unb legt fic^ gerabe
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üor bie ^()üre, lüo er mit ben ^^ü^en trommelt iinb neben»

bei feinem Unmut in ben fdjauberliaftcften ^^oniolgen 2nft

madjt, fo hü^ id) bcfiirdjte, menn ber fan[te Sprij^ling jo

annimmt, nad) 5(blan[ meine» 9}äet§fontrafte§ eine eigene

C^3vatififation für eingetretene 2;()iir-^niIInngen entridjten gu

muffen.
—

". ®od) je^t mn^ idj mit nodj etma§ f)crt)orriiden,

n)a§ meine (SJottin nnb id} fdjon feit 9)?onateu enuogen,

unb irorüber mir eine aufrichtige 9J?einung un§ erbitten.

^d) \)ahe nömlid) im ©inne, menn id) nad) Seip3ig reife

in ben g-erien, ma» mofjl unter ben je^igen llmftänben

feinem ^tt^eiM unterliegt — bie S3ert^a mit§unel)men nnb

@uc^ bajulaffen, menn fie meinen lieben (SIten nidjt he^

fc^merlid) fiiUt. Sollten mir felbft fpäter nacbfolgen — um

fo beffer, mo nidjt, fo mürbe e» bem Äinbe, ha-i bod) na(^=

gerabe etmo^ lernen mu^, oon erftaunlidicm 9?u^en fein.

Unfere SSernunft ^at ben '^^tan erbad)t, unb e» fe^lt gu

feiner Stu^^fütjrung nur (Sure ©inmiUiguug. ©oldjeä er=

martenb, miü id) bemnad) mein @d)reiben enbigen. 2)ie

beftedte Partitur unb !öud) üom „^^olen" f)at S( tuen» leben

fd)on lange. Sd) i}ahc feit ber ßdt fd)on etlid)e d)lak mit

il^m forrefponbiert, fonnte aber no(^ nid)t redjt gu ©tuljte

fommen. (Sinliegenber 93rief, meldjeu id) if)m ^u überfd)iden

bitte, mirb nng mot)I oereinigen. ^er^Iid) grüfeenb

@uer banfbarer Soljn

Stibert.

[26] ^etmolb, ben 30. Wax^^ 1833.

StJZeine teuren ©Itern!

.^eute morgen um Ijalb fed)§ U{)r Ijabc iä) bie irbifd)en

Ueberrefte meine» Siebling» ^ur Grbe bcftattet. 2Sa» mu^

ber 9J2enf(^ aüeg erleiben nnb mie oiel fann er ertragen.
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Sd^ f)abe früher oft geäiiBert „lueuii mir ha^ Äinb flürbe,

i(f} nnif5tc nt(i)t, maä ic^ nnfinqe" , tueit icf) gcftc^e meine

(£rf)macfjf)cit) jeinc 3unel)menbc l'icbcntfiuürbigfcit unb 5(n=

I)ängti(^fcit mirf] uninibcr[tcf)Iicf) an^og. Sc^t i[t ber fürd)ter=

lic^e ^djiao, qcfd)el)en; ic^ (intte in ben erftcn ?(ngen6Iicfen

ber ^cr^tueiflung mögen mit bem "Äüpf roiber bie SBanb

renneu unb mu^ uneber an mein Öefdjäft gcl)eu, mu^ mic^

^lüiugeu bcn 3c^mer5 ju ertragen unb — faun e» anc^,

uicungleicf) i'cfjiuer. 1^k\e§ ift nun ba5 üicrte Slinb, t^a^

mir nerltercu unb melc^ ein ^inbl meine gan^e 8eele ging

auf, menn ic^ e?- nur lum ferne erblicfte. SBal t)abe ic^

mof)! in meinem Seben begangen, ba» eine io(d)e 53e[lrafung

nerbienteV Sd) bin mir nii^ty bemüht, unb boc^ü!

9cur in fofern fönneu mir ben S^iQ^i^ ber 3Sorfe^ung

erfennen, menn mir benfen, fie fiabe mie -*peiurid) an

einem uubeitbaren £'uugenü6el gelitten unb märe uns oiel*

teidit in einem meit t)ö{}eren 5tlter entrifjcn morben. 3Barum

aber, fiinnte man ouf ber anbern ©eite fragen, lä^t bie

S5orfid)t ein fotd^e» SSefen entfielen, ba^ burc^ feinen 3]er=

luft ben Gltern fo unnennbare Sc^mergen bereitet. Sßäre

ha^ ßinb üon Saufe au» gan5 gefunb gen^efen, fo ptte e^

öielleid^t ben Eingriffen auf i^re S^eroen triberftef)en fönnen,

fo aber maren if)re entarteten Uuterteibgbrüfen ber lauernbe

geinb, ber im Q^erein mit bem fid) eiugefteltteu 9^erüen=

fieber, auf ba» 3]erberbeu l^inmirfte, mie ber 5(u»gang ge=

lefirt. Äetn§ unferer Äinber befi^t bie» Attaclienient an

ba» ^aihi unb bie ßüern, mie Sule. SBenu bie anbern

ausgingen, blieb fie ^u §aufe unb fe|te fid) 5ur 9J?utter.

SSenn bie anbern in ber Stube fpielten, fa^ fie fef)r ^äufig

gan5 ftitt auf bem Stuhle unb fc^aute ^u. Seiber Ief)rte

bie örfafirung, ha}^ bieg SBefen, meld)e» un§ fo anfprac^,

einen p:^t)fifd}en ©runb ^atte. — Sie ift nid)t me^r unb
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lüir {)Qben (^ott nur 311 bitten, im« bie anbern 511 erf)a(ten,

bei bencn firfj, (^ott fei ^onf, bi§ jelU fein einc^cimirgelte»

Hebel gc^^eigt, Stjeobor ift jo cjefuiib, mie er nie mar.

(Suren Srief erf)ielten mir am 3)^ontag 2(benb in bem

5(ugenblicfe, aU bie ^ran!f)cit nnfrer vsule eine gcfäf)rlidje

SBenbung 3U nehmen anfing. Sefet [inb mir fo meit ge=

tröftet, "baii unfer ©djuier^ milber gemorben ift unb mir unä

in i)a§ Unabänberlidfie gefügt f)aben. Tie Srinncrung an

ha§ lieben^mürbige .?tinb mirb nie fcf)minben. 25>enn nicfit

jeber 8tuf)I, jebes Stücf Spiel5eug, jebe ^immerecfe une if)r

iöilb cor 2(ugen fiif)rte, bie Seicf}e felbft l^ätte eä nie fijnncn,

fo üerönbert mar fie, aud) fdjon in ben legten ^^agen it)rer

Sranft)eit. ©ott tröfte Gnc^ unb un^!

©uer So^n

5(10 er t.

[27] Xetmolb, 2. 4. 33.

9J?eine liebe, gute 9J?utter!

Sdi gratuliere Sir bon ganzer ©eele ^u Seinem @e=

burtätage unb münfc^e, baf^ bie ^ert)ältniffe in meinem

g^amilienfreife Sir bie fommenbeu Sal)te Seine» SebenS

meniger trüben mögen, aU e» leiber in bem norigeu ber

'^aü mar. Heber bie 33af)[ ber ffeinen Stugebinbe ^at

meine i^xau fic^ bereite erflört, alfo ^alte ic^ e§ für über-

flüffig, mögen Sir bie geringen @aben ber Siebe nidjt

unmillfommen fein. Sei ben Sachen liegt ein '^aUt unb

©rief für 9^tngel|arbt, fomie ein Srief an 5IIöen^Ieben;

bitte beibeä 5U beforgen. Sd^ M^^ bei 9f?ingeU)arbt tro|

Seinem 9tate» um (SJaftroUen angefragt; mögen aud) bei

meinem STuftreten mirflid^ einige (Stimmen miber mic^ fein.
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ein ganje» '^^^ublifum läf?! fid) nid)t burd) Globale gcnnunen.

3d) bin neugicrii] auf '^'Hingelf)arbty '^(ntiuort.

5n ber ongeiicbmeu (Sriuartung, baB Xtd) biefer ^-Svie']

in einer ruhigeren Stimmung treffen möge ak mein letzter,

tt)ünfd)t nDd)maI» üiele gefuube unb himmcrfrcie Xagc

^ein ^id) innig licbenber Sof)n

wabert.

[28] Xetmofb, ben 10. aj?ai 1833.

äJZeine lieben GlternI

^uoor unfern f)erälid}cn ©lürfiininfd) ^u unfern lieben

^ater» @eburt»tag unb möge ber liebe @ott feine tuie

nnfre 2öünfc^e in betreff einer frof)en Söieberoereinigung

nid)t unberücffid)tigt laffen, foiuie unfere 5öitte an bie ^or-

fcl^ung, baB er fidj nodi lange, lange einer bauernben öe=

funbtjeit erfreuen möge, ^a mir au^er biefeu nodj wichtige

S^inge §u oer^anbetn f)aben, fo bringen luir unfere ©egeny=

münfdie in aüer Sür^e bar unb bitten nur,* ba^ unfer guter

^ater beifommenbe» @efd)enf gütig aufnef)men merbe. (S§

ift blaue» 2uc^ gu einem %xad unb ein bito mobefarbigeä

^u §ofen, möge e§ i^m nic^t uniinnfommen fein. — Xeine

9?atfc^Iäge, liebe DJZutter, in betreff meine» ©aftfpiel» unb

ber §Inna^me besfelben, !ann idj nid)t anber» aU ^ödjft

politifd) unb oernünftig erachten unb ^ahe xd) infolge reif-

lidjer lleberlegung meinp 5(ntmort an ';'Ring elf)arbt abgefaßt

unb beigefügt, meiere id^ i^m öerfiegelt p^ufc^iden bitte,

©r mu^ nun, wenn eä i^m ernft, moran ic^ nun felbft

nid^t me^r j'^eifle, felbft öonb an» ÜSer! legen, xoa^ i^m
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faiicr a^'iiug anfommen mag; ©Ott fei S^anf, ba^ wix in

gutem (Snt-jagcment [teilen nnb 3cit genug nor^anben, bie

©adje geijörig ati^umnrten. Srf) mufe gefte^cn, ba^ icf) in

bcr ^crien^eit gern eine ))ieife unternommen, um fo melir,

ha id) fcfjon gegen einen ober ben anbern I)Qbe fallen laffeu,

ha^ id) reifen mürbe, borf) fann id) nid)t um^in, ein5ufel)en,

ba^ unter foldjen ^er^ältniffen e§ beffer ift, je^t nidjt ^in=

^ufommen, mag and) tmmert)in beine 93eforgni» in ^^ejie^ung

ber 9}iel)erfd)en Kabale etiuaS ,^n meit gel)en. xsd) glaube

aud) nid)t, ba^ ^iingeüjarbt nod) einen £d)ritt tl)un mirb,

mid) 5um ©aftieren ju bewegen; er müfete benn fetbft ben

3tx)eifel fiegen, ha^ \d] in Seipjig anfprädje, um fidj nidjt

gleid) burd) ein Engagement gu binben, unb mid) erft bem

^ublifum geigen umlleu. '3d) ben!e unb Ijoffe, unfre S^=

!unft foll fid^ balb entfdjeiben, gebe Ö^ott ju unfrer aller

i3ufriebenl)eit! — G» märe mir lieber gcmcfen, ^llnens-

leben I)ätte ben §ofer er()alten, benn bie Sßeimaraner

bünfen mir felbft ein langmeilige^ ^oÜ gu fein. 2llt)enä=

leben fdirieb mir, ha^ er ^mar ben 93rief, aber feine

Partitur erholten unb oerfid)ert, ha'^ er in Defterreic^ gute

Cuellcn ^abe, er f)offe alfo e§ gut unterzubringen.

Um feinen 51ufeutl)alt 5U mad^en, fc^ide id) mein eigen

(Sjcmplar mit, meld^ce id) i^m umge^enb .^u^ufteUen bitte.

Unfere Jan^iiie erfreut fid) beS beften 23ot)lfein§, mo^u bie

fd^öne Sof)re»5eit nid)t menig beiträgt, ^ie Äinber [inb

fleißig in ber frif(^en 2uft. SO?ein bie§jäf)rige§ Öogi» ift

ber ^rt, mie ic^ e« oicl(eid)t nie mieber erfjaüe, erftlidj

on unb für fid) fd^ön unb geräumig, gmeitenä am Gnbe ber

©tobt oon (Härten umgeben mit ber 2(u§fic^t auf bie ^errlid)e

©egenb unb bemnad) in bcr 9tä^e beg 2f)eater§, burc^ ben

§ofgarten fü^rt ein SSeg in unfern 9JhifentempeI. Unfre

9cad)barn vis-ä-vis finb 9)?arpurg^; id) glaube, id) geigte
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bcm )8atcx i{)re Söoliniiiig, aU luir novbci gingen; lucini er

fidj beffcu erinnert, unrb er ül)ngefät)r bic iiage nnferer

reijenben SSo^nnng erröten. Unfre SJJarpnrg tritt über=

morgen ^nm erften Wale inieber anf, fo Ijat fie ba» 2öo(i}en=

belt mitgenommen, ßljriftine I)Qt bcm ^ater ein 3ini'5cr=

tä[d[jd)cn genä[)t nnb legt mit ber Sitte einer frcnnbüd)en

?(n[naf)me e§ ^um Stnd)e. — Sant unfer^j legten ^epertoirö

^aben tuir nod) brei SSorfteffnngcn nnb finbet bie le^te am

19. ftatt, bann gelit für benjenigcn, ber anf ©etmolb^ g-hiren

metten mu^, eine langtneitige 3eit an. — ®e6e ®ott, ha'^

id) bie proje!tierte 9iei[e fpäter famt ^amilie antreten fann.

?{ud) bei ber 33ert^a l)ahc id) mid) blamiert, bie mic^

quästioniert, wenn tt)ir benn eigentüdi unfern ?tbtritt

nähmen, nad) früher gefd)el)ener 3iüdfprad)e. S)a| @uer

^^l^ortf) in S3erlin nid)t nadj SSnnfdj reüfftert, luirb bem

."pm. S^ingel^arbt lieb fein, ^icgler ^at mol)! nidjt ge=

fallen. — Ünfer ^Jrie» Ijat jet^t einen guten SSorttJanb nidjt

nac^ 33crlin gu gei)en — meil bie (Grippe bort grafficrt.

Ucbrigcn» ift er fe^r politifd), er ben!t, gefällt er nidjt, fo

fdimälert er fein Slnfelju in allen Drten, toeldje tüir be-

reifen nnb mo er überall al» ber erfte ©änger ber SBelt

eftimiert wirb, f)ier l)at er fein gute» 3lua!ommen unb einft

luenn fein !i5ater ftirbt, lebenylängli(^ey Engagement aU

Sljeatermaler. Unfer großmäuliger @— l)at luo^l mit 9^1 i n g e 1=

l)arbt nid)ta an»gerid)tet? ?lnd) ber liat große 9f?eifepläne

im ^^'opfe: er fpielt mit 9Jtünd)en unb mit 3Bien, mie bie

lippifdje Sugenb je^t mit ben ^'nippfiebern. Sd) ben!e,

luenn er fic^ etma§ in g^rauffurt a. D. nmgefeljen, wirb

er ganj gemütlid) mit leerem S3eutel retonrieren. — ®ie

Cper üon 9Jkt) erbeer „®er Slreu^ritter" ^at f)ier fef)r

gefaEen, würbe aud) tt)at)rf)aft brillant an^geftattet. — Unb

nun mein« lieben Sltern will id) fd)ließen. ^er^lic^e öiratu«



lationen üoit itnö aikn iiujerm tjuten "il^appemaun, ber e»

Öoffentlid) nidjt übel beuten wirb, bo^ fie um .einige '4>ü[t=

tage 5U fpat anlangen.

@uer ban!6arer @of)n

Gilbert.

Uefierlegenb haf^ ha§ ^aht gu lange laufen möchte,

:§abe id) ben 93rief an 9tingeII)arbt ber 23riefpo[t über=

(]e6en.

93eifommenb überfenbe icf) norf) ^mei ©yemplare üont

^olen für 5Uoen§[eben, fie mürben mir öon ^ranffurt

unb @d)merin ^urüdgefd^idt unb liegen bei mir un=

benu^t.

©nbli^ füge irf) noc^.eine fdjmer^IicEie Erinnerung an

unfere unöerge^Iidje Suite Ijingu, einige §aare, meld)e i^r

nod^ am Sage öor t^rem @nbe megen 3(uflegung eineä

^f(after§ öom ^'opfe rafiert mürben, fie finb mir ein TjeUigey

5tnbenfen!!

[29] ^etmolb, am 21. Mai 1833.

9JJeine lieben SItern!

Heftern erijielt id) öuren 93rief; mehrere S^age üorf)er

einen be^gleic^en öon 9f?ingeU)arbt, morin er mir benn

förmlich Engagement anträgt, mir bie gradier nennt, mcldic

td) unb meine ^rau bei iljm befleiben fod; id) nämlid) im

@d)aufpiel, mag idj t)ier fpiele, in ber Siiragöbie fragt er

mid), mag id) je^t fpiele, ba er Vernommen, id| gäbe feine

£iebi;aber me^r, unb in ber Cper beftimmt er mir gmeite

jtenor=©piel= unb ^in unb miber 33ariton = Partien, ba

Käufer erfter S3aritonift fei, ferner mürbe eg it)m lieb fein,



tüenn \d) aud) fomifd)c '"4>nrtien nl^: '3)i(flün, ''4>cbri((ü, S\^anl

in hex (2d)tuei,^crfamilic fange. 9Jicincr ^'^'cni bcftimmt er

ha^ ^ad) ber erften tragifd}cn 90?ütter nnb für bie '^-olcie

madjt er \i)x ^offnnng ^n einem gröj^ercn SßirfnngSfrei»;

bann bittet er fid) in Oalbigcr iJ-^cnntnunlnng meine 93e=

bingnngen nnb ein gcbriingte» ^)xül(entier,^eidjniy meinet

je^igcn 5^d^e^5 im allgemeinen an», balbige ^geftimmung

be»f)alb, nm, mie er fdireibt, feine gn erlcbigenben ^ödjer

am 1. Snii ^n fünbigen. Seinen 93rief ^abe id) bal)in be=

antmortet, ha'^ bie gädjer meiner g^ran fomof)[ aUi für

mic^, nnr genehm niären, nnr nuir id) nid)t geneigt, SEenoi*'

bnffoä 5n übernehmen, ma^ mir au§ ber 9(nfüf)rnng be^S

^;panl in ber Sdimei.^erfamilie ^cröor,3nIcnd)ten fdjien, inbem

id) glaubte, er motte mir bem^nfolge aud) 3;f)abbäblä nnb

Slafabn» [fomifd)e Figuren in öfterreidiifdjcn Sofalftücfen]

Anteilen, ^^ebriüo» nnb ®ic!fon^3, and) afienfall^j "^^^aul finb

moI)I mein i^ad), nur §meite 2;enorpartien, id) meine gmeite

(Srfte, mie id) ou§ @rfat)rung mei^, ha^ SBappen folc^e

fingt, UJÜrbe id) nid)t übernel)mcn, aud) binfid)tlid) meiner

@timm«3nbiüibualität nid)t au^fü^ren fönnen; miü er mid)

alfo für biefen placieren, fo !öunte er fid) in biefer Öe=

5iet)ung in mir getäufd)t f)aben. 9J?eine ^-orbernng mar,

1400 Später ©age, einen 9}?onat ^^eifenrlaub , (grftattnng

ber 9?eife!often für mid), meine ^rau unb (Sffeften nnb ein

S3orfd)u^, ben ic^ jebod) nod) uidjt beftimmt. ®a^ er alte

biefe g-orberungen eingebt, ift moI)I nic^t gut maf)rfd)einlid),

id) bin alfo begierig, maa er ermiebert. dlad) feinem 33riefe

ift i^m fe:^r barum gu t^un, fid) mit unä gu einigen unb

muB folc^ey, ba unfre beiberfeitige Slünbigung^^eit oor ber

Z[)üx ift, haih gefc^e^en. ®aä 9(ngene:^me bei ber in 9iebe

fte^enben @ngagement^S=^erönberung märe mir ^auptfäd)Iid)

bie SSeretnigung mit meinen lieben ©Item, ein Seben in



9?uf)e uub bor Umgang, fomie boä SBtrfen in einer (Stabt

ber SStffenfdiaftcn, namentltd) für 9Jhifif. S)ie S^rennung

öon ber f)iefigen 33ü^ne luirb mir mit '^hisnaljme ©I^ner^j,

etneg innigen grcnnbe^, n)ie irf) ma^rfdjeinüdj in biefem Seben

feinen »iebcrfinben n^erbe, nnb einiger fef)r lueniger Wü-
glieber aUenfaÜ» 9}^arpnrg§, feinen Slnmmer üerurfadjen.

^Q§ 3?er^Qltniy bei nnferm X^eater madjt mir eine ^'er=

änberung nur tüünfd^engtüert, inbem lua^rlic^ für ben tüc^=

tigen @d)aufpielcr luenig ©bre ju ermerben ift, lueil bei un§

feit fur5em nid)ts aU talentlofe 5(nfänger figurieren unb

gluor in §auptfäd)ern. 9(ud) bin id) feft überzeugt, ha'^,

obfdjon man namentlid) in 9}hinfter nnb Oänabrüd meinen

55erluft innig bebouern luirb, man mir nic^t einen Pfennig

Zulage anbietet unb ba§ wolji onä bem ©runbe, lüeil fie

gu gut n:)iffeu, eg würbe jnjecflog fein. 58in id) gut im

@d)aufpiel unb nur ^albmegä in ber Dper befd^äftigt (wenn

ou§ bem (Engagement etwa« wirb), fo bin id) fe^r aufrieben;

ha^ ouggebeljute "^ad) tuie t)ier fann unb lüerbe id^ natürlid^

nid)t genießen unb bin aud) ücrnünftigermeife fef)r meit entfernt,

e§ öertongen 5U iDolIen. 9tur üiulje! 9iu^e! ^a^ ift: uid^t

Steifen. — dladi Äaffel an 53etbmoun f)atte id) gefdjrieben,

er tüar jebod) fo unartig meinen S3rief unbeantiüortet gu

laffen. S3eim neuen -öoftljeater ift ©d}ma(e an^ 33remen

engagiert, er loar fc^on frü()er in Ä'affel unb fpielt mein

gange» ^^ad) im ©djoufpiel, e^j luürbe alfo ein ©efud^ glüed-

loa fein. — SSoIff au» 93erlin f)at öor einigen Xagen fe^r

öerbinbüc^ an mid) gefd)rieben njegen be§ ^4^oIen für bie

^önigftäbter 33ü^ne. '^ex Srief ba^er an meinen S^er«"

leger. — ®ie Öirippe ift bei un» nod^ nid^t angekommen;

tt)ir erwarten fie in ^st)rmont, ha giebt§ bod) einige freie

Xage. (Srapoiu ift nebft ÖJattin auf Steifen über Gaffel,

tJranffurt, fie fafelten öon ©aftroüen, wirb aber luot)I eine

2orfingäS3riefe. 5
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ficfnmite (sko^iimulevci fein, i^ran^ ^idjler i[t iiod)

SlMcvbabcu in» 53ab. SBir leben t)ier fc^r ftiü unb finb

bloB auf unfere Stacfjbaru (3Jiarpurgg) unb auf (Sl^ncr

bcfdjränft — mir i[t eä immer inof)I, menn id) bie liebe

Sonbe nidit 5U (^cfidjt bcfomme. — llnfcrc ^^amilie ift

luo{)I. 2I)Cobor (ber [ic^, inbem id) bie» jdjrcibe, fcf)r laut

üerne^men lä^t) fpridjt je^t üiel, eä bebarf jeboc^ nod)

immer eineg ^olmctfc^er». — Un§ freut rec^t \c^x, ba^ mir

^appemannä @efdjiuad fo gut getroffen. @inb benn aud)

bie beibcu ":|3feifentöpfe mit meinem Spanien glüdüd^ arri-

öiert? ®te Sßitteruug ift gegenmörtig bei unä fcl^r !aU

unb unfreunblid). Sd) Mu gefpannt ouf 3tingelt)arbtä

Stntmort. 3n öier 2öod)en ben!e id) merben mir flüger

fein, bi§ bat)in (^cbulb. ^erglidie ®rü§e üon unä allen.

@uer banfbarer 8o^n

Gilbert.

[30] ^^rmont, ben 21. Suni 1833.

!^iebe ©Itern!

öeftern finb mir in ^^ptjrmont angefoinmen, nac^bem mir

einige ^age üor unferer Slbreife in Sefi^ Gureg S3riefcä

moreu. ©ig bato l^obe ic^ noc^ immer feine Stntmort öon

Sf^ingel^arbt erf)alten; id^ bin fel}r gefpannt auf feinen

S3rief, ha^ e§ nur 1200 Xljir. bietet, ift mir nid)t ma^r-

fdjeinlid^, mo er mei^, ha^ id) Ijier 1300 ^a^c, fo unoer-

fd^ömt mirb er bod) uic^t fein, mir menigcr ju bieten aU

l^ier. ^en Urlaub, glaube id) mo^I, mirb er ftreid)en unb [ha^]

ft)oIIte id) mir bann allenfall» gefallen laffen, aber bie 9ieife-

foften muB er tragen; ou^erbem mu§ id) einen Sßorfd}u§
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Don wentgftenä 200 'Sid^^itjlx. ^aben, um mit 2(n[tanb oon

^etmolb lü»5ufommeii; giebt er [ie ni(f)t, fo mcrbeu fie ja

tuoi)I in Seipjtg gegen anftänbige Sm\m aiifjutreiben [ein.

W\t ber 2(utfünbigung^5eit muB er fic^ öerfprod)en f)aben,

benn icf) ^ahe flar unb beutlic^ gefd)rie6en, ba^ mein (Sn=

gagement mit bem legten Oftober ^u (Snbe ge()t, be§f)alb

übereilt er fic^ and) ma^rfc^einlid) nic^t mit ber ^Introort,

üermeinenb, bo| biä §um erften Sluguft (meine ^iinbigungä=

^eit) noc^ 3c^t genug für mic^ ift, aud) foü fein 3ösern

of)ne 3^5^^!^^ anbeuten, raic i^m nicl)t fo uuget)euer an ber

S^erbinbung gelegen fei; id) müßte ja ben i^ndj^ md)t fennen.

Sßiö er mirfüc^ nic^t me^r a(5 1200 9f^c^§tt)Ir. geben unb

feine ^Jteifefoften ^aljten, fo fann id) ha^ (Engagement mct)t

annehmen, benn al^bann^ ^ätte icf) mit Tilgung meiner

©d^ulben unb ©rfte^en ber Üieifefoften menigften^ über

300 3ftc^5t^Ir. ,5U tragen unb tnare in Seip^ig noc^ ntc^t

einmal eingeridjtet unb müßte mid) folglidj in neue Sdjulben

ftetfen, ba \d) ja aud^ ntd^t mei^, mie bort bie ßeben^meife

ift. ^d) glaube aber immer, 9'?ingcn)arbt luirb billig

fein, bo id) ^met gädjer beÜeibe, baf)er Öebutb, in 5 2Sod)cn

muß bie <Bad}e entfdjieben fein. — ^er ^ran^port meiner

Wobei ttjürbe mcf)r foften al» fie wert finb, benn obfdjon

ic^ 'i^ahe eine 3)?enge anfd^affen muffen, fo finb bie SOlöbel

bod) alle fet)r rooI)IfeiI unb oon orbinärcm .•polje. S)ie

Seiten würbe id) jebenfaßS mitnehmen, benn ha^ ift eine

teure SBare; fodte e« fo lueit fommen, fo tonnen mir über

®inrid)tung ein 9täf)ereä ocrbanbeln, je^t moden mir ben

^äfig nic^t cor bem 3Sogel faufen. Sic (Grippe t)at bei un§

feine üblen folgen gehabt; mir maren ade baoon befallen,

f)aben fie aber gtüd(id) übcrftanben. — SBegen eine» (^e=

fdjenfel für bie Souife braud)ft 2;u 2)id) nic^t gar fo fe§r

^u eilen, benn fie ift nidjt mcljr bei ung; locgcn lieber^

5*
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Itdjen Söanbelä iinb fved)cn 9[)?quIc^ ^atte meine g^rnii

itjx aufgefünbigt, tuoraiif fie üor^og, auf bor ©tctle 51t gctjcn,

tt)elc^e§ benn aud} gefdjaf). — ®cr cinliegenbe ^rief ift für

bcn On!eI, aud^ für Sllöenä leben einer; ic^ begreife nidjt,

tuarum er ben Shtbreo» |)ofer nod) nid)t in ber 2I)eater=

d)ronif annonciert liat 93iä ntid)ftenä, liebe (SItern, wo ic^

{joffentlic^ ftüger fein lüerbe al^ jetjt. ^erälic^e ©rü^e non

©I^ner.

(Suer banfbarer ©o^n

Sribert.

NB. 5In 5tlöen§leben tüilt ic^ btefer Xoge erft fd^reiben,

ha id) i|m o^nefjtn etföa^ 9?eue§ ^nfenben mn^ [©cenen

ouä SOb^art» Seben].

[31] ^t)rmont, 17. Sult 1833.

2)?eine lieben guten (SItern!

(Snblid^ ftnb n)ir im reinen. Stingel^arbt f)ot mit

fef)r Ücinen 3J?obififattonen alle meine ^^orberungen bertittigt,

toenn id) mid) entfdjlie^e, einen äineijä^rigen Slontraft ju unter=

seidenen, ftio^u ic^ mid) natürlic^ertueife bequemte. ®ie 51b'

änbcrnngen finb folgenbe: Sm erften Sa^re feinen fontraft=

lid^en Urlaub, menn id^ jeboc^ einen ©elüinn erzielen fönnte,

fo njirb er fic^ bereit finben laffen; im glüeiten SoI)re

fontraftlic^ 3 SBodjen Urlaub f^iuar luenig, aber ba^ finbet

fic^). ®en SBagen für mid) unb bie 9J?einigen bi§ Seip^ig

^at)lt er, aber feine Sagoge. (^a§ ift billig, benn ic^ ^ätte

ja ftreng genommen, nur für mid) unb meine ^rau ba§

poftmä^ige 9fteifegelb üerlangen fonnen). gerner l)at er mir

(£int)unbert '3id)^ti)l SSorfc^u^ angeboten, id) t)abe jebod),

iücnn e§ t^m möglich iüäre, um 200 Zi}akx gebeten. (55age,
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ÜioHenfad) unb alle§ übrige ^at er beiuillißt, ja fogar baä

%ad-) meiner ^xan meftr au§9ebel)nt, inbem er fie neben ben

9}?ütterroUen aud) in 3(u[tanb»bamcn unb jungen ^r^^t^n

befcf)ä[tigen tucrbe. ©omit lüöre bie (S>ü(i)e in Orbnung ^u

nnferer adcr greube unb 3wfi"icöenf)eit. 'tR. ftiünfc^t, ha'^

id) möglidift fd)on Wüte Dftober eintreffen mödjte; bie» ift

aber au§ maudjerlei örünben fd^iuer möglid): benn erften^

!önnen [ie midi f)ier nid)t e^er Io»Ioffen unb gmeiten^ (bamit

id^ benn bod) cnblid) einmal mit ber ©pradie ^crangrüde)

mu^ meine ©attin gegen @nbe September erft ein Äinb

friegen, fie braucht ba^er bie übrige 3^^^ nötig p if)rer

(Sr{)oIuug. S)ie 35orfef)ung ^onbelt luunberbar unb unbe=

greifli(^: maä man in ber ©eele lieb ^at, nimmt fie tt)eg

unb — roa§ man nidjt braud^t, giebt fie; gebe nur ber

liebe ®ott, bo^ fie nid)t wie bag le^te Tlal, in fo üoEem

SJJa^e fpenbe. S» ift d\va§ fjaxt, in foldjcr SaljreSjeit mit

einem Üeinen ^inbe auf bie 9ieife 5U ge^en, aber ma» ^ilft'a,

Wln^ ift 9J?u§, ^d) bitte übrigeng, öou bem ju f)offenben

2öod)enbctte nid^t» 3U ermähnen, e» möd)te bei 9^., ber ber*

gleid)en o^nebem nic^t liebt, einen üblen ©inbrud madjen,

unb ba meine grau boc^ fd^Ianf bei i^m erfdjeint, fo fann

e§ i^m einerlei fein. §eute merbe idj meinen olten ^id}Ier

oöertiren, id) njollte, e§ märe oorüber, eg mirb i^n ^art

treffen, fomie überhaupt eine tüdjtige 9^eöoIution t)eröor=

bringen, ba id^ nie renommiert unb (wie biüig) bi§ je^t

alle» gef)eim gehalten babc. — Sl^ner ift fe^r nieber=

gebrüdt. — SSon ^Ilöenglebeu ^ahe id) and) geftern einen

33rief ert)alten ungünftigen Snljalt^: ber ^^ole ift in Berlin,

ber §ofer in SBien üon ber (ienfur geftrid}eu

morben, bo möd)te einen benn bod) ber ®d)(ag treffen; ^at

man einmal ma§ gemad^t, fo mirba oerboten; nun möd)te

tc^ nur toiffen, ma» im |)of er für Defterreid) 5Inftö^igeä ift.
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^ie 9J?03artf^en ©ccncn tierbieten fie getr)if3 nid)t.

^ortf)§ 5lbi]ang tl)ut mir aud) leib, id^ f)ätte tf)n gern

fennen gelernt, ^ür SSappen werbe id^ fpred^en; fef)r

möglicfi, ha'^ für i^n etiua» gu mad)en ift, benn tüir ^aben

fo eigentlicf) noc^ immer feinen 2. ^enor; morgen gofticrt

einer aU SOhirratj, .Spr. Sßüftenberg an» SSür^burg,

lüoden fef)en, tt)ic er burdjfommt. ®a§ (Selb oon ©remen

'babc id) erl)alten, muBte aber met}rere dJlaU mahnen. (5^Ieid)=

zeitig mit biefem 93rie[e erfolgt aud) meine S(ntroort an 9?.,

morauf er bann umgc!f)enb ben ^ontraft fd)i(fen n^itt. 9täd)=

ftens ein D^ä^ere^ über Sogi^, Sinrid)tung 2C., bamit ber

gute ^^appcmann etiüa§ ju t^un bcfommt. 2eht mol^I, meine

guten, lieben Gltern, td) mu^ gefteljeu, buB bie gu ermartenbe

Söeränberung meiner neuen (Stellung, 9ftet[en, 5(norbnung

ber J-inanjen, für bcn 9(ugenblid mic^ nodj etn}a» üerblüfft,

fo baJ3 ic^ meine g-reubc über bie fd)öne unb lädjelnbe 3"=

fünft noc^ nid)t fo üou mir geben fann.

ßuer

Sllbert.

[32] ^^rmont, ben 20. Suli 1833.

SJJeine lieben Altern!

Sl^r ttjerbet (Sud) tüunbern, fo fc^ncll auf einanber einen

S3nef 3U erfiatten, eä i^anbelt ftd) jebod) bfo^ um bie Ü^eife

meiner ganüüe, meldje n^ir anber» überlegt unb au^gebac^t,

nämlidj, ba^ e§ bod) weit beffer ift, menn ic^ fie öorau^

reifen laffe. Sc^ ermäf)nte in meinem testen Briefe, ha^

bie Umftönbe meiner ^i^au einen üblen (Jinbruc! f)ert)or=

Bringen würben, unb e» würbe aEerbingg beffer fein, wenn

befagte Umftönbe nic^t obwolteten; aber bei £id)te betrad)tet.



Ijonbelt c» fic^ ja DIoB um eine (S(i)ti)acfj(}eit be^ ^errit

Stingcl^arbt, bie nad) bereit» abgefdjlofjenem Engagement

un§ ja nid^t fd)aben fonn, unb bem ^ublifnm braudjt ftc^

meine ©attin ja nidjt ef)er ju geigen, aU üom 1. 9?ot)ember

an, n^o [ie bann fd^on, n)ie id) ^offe, über einen SJ^onat

fdjianf fein loirb. ^ie» wäre bie unangenehme ©eite bcr

früheren 9teife; nun aber bie üielfac^ angenefimen Seiten.

Sc^t ift meine ^ron mo^I unb [tarf, um eine fo meite 3fteiie

äu unternef)men unb bie Saljreg^eit günftig. ^iedeidjt !ann

fpäter fie ober ba§ ^inb unpäf5lidj merben unb bie 9^ei[e

üer.^ögern im 6pät^erb[t. ^5^'^"^'^ "^"B müm %xa\x fe^r

n)aljr[d)einlic^ bieämat eine ^mme nehmen, ba' [ie bei t)äu=

figerer Seidjäftigung ^u fe§r geljinbert tt)irb; tnie fc^ttjer

umrbe fid) eine fiuben Ia[|en, bie fic^ gu einer jo njeiten

9^eife üerftänbe (benn bie guten Sipperinnen glauben Seip^ig

öielleidjt am önbe ber SBclt). Unb roenn fic^ auc^ eine

5Imme fänbe, njte öiel mürbe fie foften unb bann nod) bie

grage: ob fie ettuaä taugt, ma» man in ber crften 3<^it

nid)t gteic^ ermitteln fann. 5^1""^^ ^^i-*^ meine ^rau in

^etmolb o^ne atle ^ilfc unb mü^te ht^a^tc ^^erfonen ^n

i^rer 23ebienung um ftc^ ^aben, bort lac^t i^r bie elter=

lidje ^-ürforge — meld) ein Xroft. — gerner I)abe ic^ f)ier

-bie fdiönfte (Gelegenheit, ^u (in'Oc ?(nguft meine (Sffeften

mit benen be§ §errn §elfft (Kaufmann au§ S3raunfc^meig)

ju beförbern, ber mir oerfproc^cu, fie üon bort unoerjüglid)

meiter ^u fpebieren. ®ie ©pebition öom guten S)etmoIb

ift nic^t ftart, luie lange mürbe id} märten muffen. 3c^

müBte bann oüerbing^ meine ^erfon auf eigene Soften

t)infc^affen, bagegen mü^te id) aber micbcr eine Stmme (oon

2;etmolb) für meine .ftoften I)erfd)affen unb fo blieben fid)

bie Soften gleic^. Sei näf)erer 93eleud)tung erfennen mir

immer mef)r 3SorteiIe unb fomit i)ahQ id) befd^Ioffen , meine



gamilie ßnbe 5(ugnft, (bie 3ett, lüo irir nad) Cönabrüc!

reifen) fort^ufpebieren. 9htn jum £ogi§. ®a lutr itnfcre

eigenen 93etten mitbringen nnb ?(ng[id)t auf jioei 3at)re

I;aben, inirb e§ bod) am beften fein, irenn id) eigene SJJöbel

oufd^affc, luenigfteng f)abe id) ben 9hi^en baöon mä^renb

beö furzen Sefi|eä unferer SÜiöbel in ^etmolb fcfjon ein-

gefe^en. Söenn e^ für ben 5(nfang and) nnr bag 9?ot-

inenbigfte ift; barnnter nerfte^e idj: 1 2)n^enb ®tüt)Ie, 2:ifd)e,

einige ^ommoben, 3 Settftcßen unb eine Äinberbettlabe,

SSiege nnb fämtlidje» Äüd)engefd)irr. 3d) n^ei^ nnn nic^t,

rtiie man in Seipjig am beften unb hJoI)IfeiIften bagu ge-

langt. Sn ^etmolb i)ahe id) mit einem ©djreiner aUe^

afforbiert, tneil 9}?öbel^anblungen bort nur bem SfJomen

nac^ be!annt finb. ^ür eine ^übfdje einfdjliifrige 93etttabe

üon 2annen^ol5 mit eidjenen ^foftcn jaljlte id) 27« , QU(^

3 Xi)aUx, für ein bito ®u|enb (Stüf)te mit 'Sio^x geftod^ten

7 2^ater n. f. tu. SQZöglid), ha'^ man auf 5tu!tionen ober

bei 2:röblern rcd)t acceptable Badjen faufen fann, aber man

mu^ e^ gleich be,^at)Ien unb bie ©eiber merben mir bei

ber SInfnnft nid)t gar fo bid fi|en. Sd) bitte bol^er, liebe

©Itern, bie Sac^e gu überlegen unb bann nad) (5)utbefinben

5U ^anbeln. ^öettfaben mödjte id) rtiomöglic^ft neu gemad)t

f)aben, fic finb bei ujeitem appetitlicher. S3ei meiner 3tn=*

n)efent)eit merbe id) at^5bann fd)on unfere SBo'^nung 5U öer*

öoüfommnen fud)en, n)enn barum für ben 3(nfang nur ha§

9?i3tige t)orf)anben ift. '3)aä allcrbequemfte unb befte (ttjenn

eä fid^ einrichten lie^e) ujore, tnenn man bei einem Tlann

alles nehmen !önnte, bem manl)ernad^ jeben ©agetag abgafjite.

Sie SSo^nung felbft braud)e id) tuo^I nid)t ^u befc^reiben,

inbem @ud) unfere @inrid)tung fo ^iemlic^ befannt; nur

mü^te fie geräumiger fein aU bie in 2)etmoIb bei ©d^neiber

^an!e, benn auf fo lange 3^^* ^^^11 man fic^ boc^-etn^a^



bequem einncf)ten. 1 (Stube für mic^, 1 für bie fleine

f^amilie, 1 für uu» alte, 1 (Sd]Iafftube, .^üc^e, 90?äbd)en=

fammer unb ©arberobefammer n)äre ^u einigeruia^eu 33e=

queni(i(^!eit ha^ S'Jottueubigfte; nuu, !^at fid^ bag (Sugagement

gefuuben, fo inirb ficf) ja uiül)l aud^ eiu 2ogi§ finbeu laffen.

9J?ein Slbgang ift burc^ metue bereite gefd^e^eue Slüubiguug

Bereite tpie ein Sauffeuer ^ier t)erum unb mad)t gro^e

©enfation. Selber trtrb e§ ouc^ (gan^ gegen 9^tngelf)arbt§

SSunfd)) in Seip^ig balb befauut »erben, inbem dJllU.

©d^mi bt ein neueg DJZitglieb unferer 53ü^ne (au§ ^annoöer)

€ä i^rer ^i^eunbin: SJUIe. 9?eimann gemelbet, mie fie mir

fagt. 9J?ag man mir immcrf)in eine ©uppe einbrocken, id^

henU, bie Seifinngen inerben entfdjeiben, alfo bin id^ gan^

ru^ig: iä) 'i^abe !ein SSortöon meinem 5(bgang öerlautet,

aber wie gefagt, burd) bie Stuffünbigung ift e§ in^ ^ublifum

gefommen.

Sei unferer üeinen Familie ift bie 9?eife nad§ Seip^ig

nun ba§ tägtidje (^efprödj, unb it)re ^reube barüber nid)t

gering. (Siner mo^I überbod}ten 5lntJüort (batbigft) entgegen-

fel^eub auf meine obigen fünfte grü^t unb fü^t Ijcr^Iid)

(Suer banfbarer ©ol^n

Stibert.

[33] ^^rmont, ben 4. STug. 1833.

9}?eine lieben (SItern!

©eftern ert)ielten tuir (Suren S3rief. 2^er bito refom-

manbierte fe^te mid) erft in QSern^unberung, aber nad) '^uxd)'

fid£)t fonnte ic^ fogleid) bered^nen, ha^, wie SDu, liebe 9}?utter,

aud) fd^reibft, om Sage beö ^Ibgangä mein 93rief eingetroffen
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fein mufe. Se^t ju Öcfcfjäften: meine (Gattin, n)clcf)e bc-

fürdjtet, eä möchte ju fpät luerben, inirb am 15. fpöteften^

öon ^ier obreifen, fo ha^ fie meiner 9f?erf)nnnc; nad) alfo am
20. 5Iugnft in Seip^ig eintreffen fönnte. 2öir bobcn in

®eban!en unfcre (Sinricfitnng getroffen unb alle» mof)! ge-

orbnet, mir miffen mir norf) nid)t red)t, luo eigcntlid) bie

inerte goniilie refibiercn \oH, ba^ roill fagen, e^ manqniert

nny eine cigentlid)e ftinberftnbe, benn bay 3^t^i"'^i^ ^"^ ©eiten^

gebänbe luürbe ic^ jebenfaU» offupieren, ha e^ üieüeic^t am

raeiteften üon ben übrigen ^4-^iecen entfernt liegt. (®er lieben

9iuf)e inegen.) Snbeffen mirb fid) ha^ alle» finben, roenn

n?ir nnr erft an Ort unb Stelle finb. — Sien»tag, ben 6.

!ommt bie Seipgiger ^oft lieber an, unb anc^ luatjrfdiein-

lid^ 9ft.: Srief mit Äontratten. Sd^ gtoube nic^t, bo§ eg mit

ben 200 ^i^ater 5Inftanb l}ai, ca märe ja lumpig. Sd^

red)nete fo: ßin^unbert fodte gleic^ in fieipgig bleiben unb

motite eg meine ^rau in Smpfang neljmcn, bo fie boc^ über 2

9J?onatc bort 3e!^ren mu^, auc^ mü id) i^r einen Srief an

Sllöen^Ieben mitgeben, ber benn bod) gum Xeufel Öelb

l^oben mnfe (nac^ neueftem 33eridjt burd^ bie ^erginger

ift ber „'i^ole" auf 2;iöoli-5;f)eoter in Hamburg mit erftaun=

lid^em S3eifan gegeben). Sc^ mod)te i^n nod^ ni(^t nml^nen,

aber je|t mu^ id)» tt)un. dJlit ben anbern 100 Z^akx unb

ber nod) ^u empfangenben ®age mill id^ fiier meine öefdjäfte

abmadjen. — ^u glaubft mo^l, liebe SQhitter, eg ginge un»

gar fo (umpig, ha^ mir of)ne ^enefig ober Äon^ert nic^t

öon f)ier megfämen. SBenn atle Stride gerrei^en, fo fänbe

ic^ aud) mot)I nod) Seute, bie mir auf mein e^rlid) @efid)t

borgen. S)ie Stabt Setmolb (raa» ic^ fanm glaubte) be=

bauert nid^t nur, fonbern betrauert meinen S^erluft maf)r=

f)aft; aU ba§ ®erü^t fid^ bort oerbreitete, foö eine orbent=

lic^e 9f?et)oIte im ^ublifum gemcfen fein; eg berul^t auf
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3;^atfarf)en, lüenn id) öerficfjere, ha^ l)od) unb gering, ja

fogar bie ßinber au\ ber Strafie baoon fprei^en. So bog

'iPublifum — ntdjt fo bic Sntcnban,^, ha^ t[t: ber .^err

®d)Io§l)auptmann — bod) mir t()ut bie 2inte Icib, bie id)

um biefen Sammernogcl öerld)reitic, münbUd) ein 9J(e^rere?.

Oanabrücf nnb DJ^ünfter mirb gleichfalls 6Iut'ge 2f)rünen

meinen — menn man fd)eibet, lernt man eigcntlid) er[t bie

ßeute fennen, menngicid) auf fcf)r öerfc^iebenc SSeife. 3(us

bem Obigen mirb ©udj, liebe (£-Itern, einleuchten, ha^ id)

öon meiner ^ocf)geIe^rten Sntenban^ nid)t befonber» örfprie^=

lic^eä gu erwarten ptte, menn ic^ mirüid^ (unbillig, wo

id) meine (Sage f)abQ) nod) ein Senefi^ ^aben modte; ebeufo

menig merbe ic^ Tlknc mad)en, aud) nur eine ©tunbe früher

fort §u toollen, menn ^id)Ier eg nici^t bon felbft fo ein-

richtet, ta'^ ic^ 5U feinem eigenen Vorteil nic^t me|r auf

14 Xage nod^ 9Jiünfter mu^, benn al»bann ift mein 33erluft

bort nic^t fo arg fühlbar. ®er 2Si| mit £)n!et ^ri^

[iJ. £or|ing in SSeimor] ift gut, ^ater !ann i^m ja fcfireiben,

\d) f)ätte i^n barum gebeten, ha§ ®elb bort für mid) gu

öermenben unb id) glaube in ber 2^at, ha^ mir einiget

®elb 5U üermenben t)aben merben. — S(^ barf geftel^en,

bo^ id) für» erfte ^erglic^ fro^ fein merbe, menn id§ bie

9?ad)rid^t oon ber glüdlic^en Slnfunft meiner (5i*au empfanden,

benn in foIct)er Unbe^otfen|eit eine fo meite 9ieife, 'g ift

boc^ fef)r anftrengenb. Scf)IieBli(^ motlte id^ bitten, einige

ftar!e Letten bereit ju l)alten, benn mä^renb meiner 5(b=

mefenfieit mirb meine Sugenb mo^rfdjeinlic^ fo oerroilbern,

ha^ ic^ fte bei meiner §(nfunft onfd)IieBen mu^, um fie erft

mieber in gehörigen %att gu bringen. Sa ict) bei 5(mDefen=

I)eit meinet guten S^öäd^enä nun mo^l feinen S3rief me^r

öon @uc^ empfongen merbe, fo grü^t meine 5^^^^^^^ ^^^

über ein fleineä. — ^a eg ein möglicf)er ^a\i märe, ba^



ficf) otelleidjt 1 ober 2 Sage früfier eine ©clegenlieit nad)

S3raunfd)iüeig fünbe, (ju meinem 'Vorteil §u benutzen) fo

umre e§ gut, wenn bog i^ogi» beizeiten in ftanb gefegt

njürbe.

Guer

Gilbert.

[34] ^l)rmont, ben 11. 5Ingu[t 1833.

Siebe ßltern!

3u ^onner^tag, ben 15. biefe«, Iiobe ic^ all'o ben 2öagen

beftellt, ber meine gamilie befinitin an bicfem Jage oon

:^ier tüeg unb nad) Sraunfc^meig fä^rt, luo [ie am 16. ju

9J?ittag anlangt, eonnabenb, ben 17., reifen fie öon ha ab

unb werben, mie id^ f)offe, SObntag, ben 19., bei guter S^it

in Seip^ig eintreffen. Sm ^alle 3}ater abgehalten merben

füllte, bie 9}?einigen om 2t)ore ju eriüarten, fo märe e§

öielleid^t gut, menn er einen Sattel bort abgäbe, mo fie an=

faf)ren foUen, unb mürbe fid) meine ^-rau bann jcbenfattg

barnod) erfnnbigen. öott gebe nur, bofe alle mo{)[be^aIten

unb of)ne Unfad bort anlangen, mo fie al^bann geborgen

finb. 3^11^ näheren 93eftimmung hahe id) biefe paar ^^i^^n

noc^ üorau^gefanbt unb merben fold^e ja l^offentlid) jeitig

genug bo fein. 9}Jorgen über 8 Xage mirb meine f^amilie

bei Suc^ fein, menn nidjt befonbere Unfälle eintreten.

5;;er liebe @ott möge bie 9J2einigen fcl^ü|en unb fc^irmen,

bamit fie mo^I mieberfinbe

Suer

Sribert.
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[35] ^^rmont, ben 27. STuguft 1833.

ßte6e eitern!

©(i)on ift ber jraeite -^^ofttag üorüber, lx>o id) ^ätte

einen 93rtef erhalten fönnen imb noc^ f)a6e id) feinen em-

pfangen. 3n welcher Unruhe ic^ bin, öebarf iüof)( feiner

©rmäfinung. 3d) wid gu (^ott hoffen, bafe nnr eine ^mar

unoergei^lidje Saumfeligfeit an ber 33er5Ögerung fd)ulb ift.

Slm 19. obenbä mu^te meine ^amiüe (nac^ bem 33riefe

meiner '^xau an» S3raunfd)iueigi anfangen. Sßnrben alfo

2)iengtag frü^ gleii^ ein paar feilen ^nr ^^oft gegeben, fo

I)atte id) fc^on am ^^reitag ben 23. 9tad)rid)t, boc^ luegen

(Srfd)öpfung ber 9f?eife, backte id), njürbe fie erft Sonnabenb

ben 24. fd)reiben, aber and) bo§ nic^t. Tiiä) tröftet bie

Hoffnung, ba§ fie oiedeic^t, unfre 2(breife ermögenb, nad)

D^nabrüd gefc^rieben. iUbrgen frü^ reifen wir. SBäre

if)nen auf ber S^ieife etiüag ^ugefto^en, fo ptte fie bod) luo^I

entraeber f)ierf)er ober nac^ Seip.^ig gefd)rieben. 9J?öge ic§

balb aua biefer Unruhe geriffen merben. 9ftingelf)arbt

f)at mir mit feinem 35orfd)UB t)ier^er ttwa^ gefiuftet; .id)

\)ahe mic^ burc^tüinben muffen, fo gut ober fo fc^Iec^t

ic^ fonnte.

(Suer

Stlbert.

[36] Sin ben

S^orftanb ber XunneI=@efeIIfc^aft in Seip^ig.

Ö^eel)rter §err ^oftor!

^ie ^ijd)ft angenehmen SIbenbe, )vdä}e id) buri^ flültse

Sinlabung im ^iunnel genoffen, ^aben in mir ben SBunfc^

rege gemad)t, SRitglieb biefer Ijod^adjtbaren Ö5efeIIfd)aft ju

Serben unb ergef)t ^u bem 3^U'-'<i'^ meine ergebenfte 93itte
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an Sic, ücrel)rte[ter .f)err ^oftor, faü-j Sic cy für tfiuulicf)

crQdjtcn, und) bcn gcjcljägteu 9JiitgIiebern in !^ovjd)lQg ^u

bringen.

Ginc» geneigten 9?cfultatea geftiärtig, cmpfief)It ftd^ mit

befonbercr .'oodjadjtnng

S§r ergebenfter

Sor|ing.

Seipäig, ben 11. Xe^ember 1833.

[37] dladj 5Beimar.

S(n

bie §o(f;Qd}tbnrc @roB!)cr5ogIid)e i^oittjeater^^ntcnban^

in SSeimar.

©ine fiod^Qd^tbore ©roB^er^ogl. §o[t^eater=Sntenban5

ertaube mir, ermutigt burd) ba§ freunblid)e unb fd}meid§el'

Reifte 3iireben be» §errn 9iegtffeur» Seibel \o meine» merten

On!eI», mit ber ergebenften SInfrage -^u befd^meren, ob e§

mir gej'tattet merben fönnte, im nadjltcn 9}?onat Sep-

tember einige ®a[tro(Ien auf ber §ofbüf)ne in SBeimar

geben ^u bürfen unb mürbe id) in biefem f^alle nid)t fäumen,

einer f)ocE)fc^äparen Sntenbanj ein SSeitere^ gu geeigneter

©rmägung üor^ulcgen.

3)Zit ooräüglic^er öodjadjtung

Giuer f)od)t)eret)rtcu Sntenban^ gan^ ergebenfter

31. Sor^ing.

Seip^ig, ben 14. 2(uguft 1834.

[^a§ ©aftipiel !am 5u ftanbe unb Sor^ing trat brei=

mal in SSeimar auf gegen ein ©efamt^onorar öon

75 Stf)oIern.]
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[38] STn ?tnton Sc^inbler in SOhiniter.

Wle'm ]cl)x lüerter ^i^eunbl

Sd^ fe{)e im ©cifte 3ie mit äürnenber dJlum tiefen

S3rief erOrcdjen; inbeffeu fjdten 3ie bie ^eule 3t)re» Uu»

tt)i[(en» noc^ etma» gefdiunnigen iinb pren Sie meinen

^öeric^t unb beratjdjlagcn al-^bann, lua» mit mir an^uftcden

fei. — Qüx @ac^e: Sf)r merte» ©djreiben famt 9J?ufifaIien

batiert öom 19. Wlai erhielt id) 9J?itte Snni — bud) beoor

ic^ mic^ in meitlöutige D^elationcn cinlaffe, gebe id), um
©ie nid^t etmo ^u fpanncn, S^nen gleid) öon 2(nfang ben

^obegftoB — bie ^eiren SSerleger finb §unbe! §unbe!

unb nodjmatg §unbe! — e^ ^at fid) feiner ^u 3t)ren fc^öncn

Siebern gefunben. — 3dj borf S^nen e^rlid^ gefteljen, ba]3

ic^ gleid^ bei ©mpfang ber' Sieber unb nad^ Äenntni^ Öe^

3iüe(fe» ber @enbnng an bem (Erfolg jn^eifelte, benn id)

jelbft IjaBe fdjon ^^robufte öon mir mie fauer S3ier au»*

geboten unb niemanb mollte e^ annel)men.

Sc^ ging, nadjbem id^ mid) erft üon bem Söerte Stirer

Äompofitionen nod)maI§ überzeugt, fogteic^ nac^ ßmpfang

berfelben ^u ^oftor ^yinf unb teilte i^m 3^re 2Bünfd)e

mit. ßr mar fe^r bereitmillig gur 2)urd)fid)t S^rer SBerfe,

freute fid), Qtma^j oon ^Ijxqx 9Jhife fennen ^u lernen u. f. m.,

aber ber gute ^inf (nun mir moüen if)n nid)t öerbommen,

benn ber 9J?ann f)ot fe^r öiel ju ttjun) t)ielt mic^ fe^r lange

l^in unb id) mu^te mand^en öergebüdjen S3efud) obftatten,

biä id) enblic^ ju einem Siefultat gelangen fonnte: ^ie

fämtlid^en Sieber Ijatten feinen noüfommenen 33cifat{ bi»

auf ein§ „33erIorne^" („Bdjahc iftä um ithe Slüte"), beffen

^ejt if)m nid)t jur ^ompofition geeignet fd)ien; mir mollen

nic^t unterfudjen, ob ber 9J?ann redjt Ijat ober nic^t, genug,

oüe übrigen Siompofitionen f)atten feinen entfc^iebenen 93ei»

foß, unb mcnn ic^ mir ein fd)mad)eä Urteil erlauben barf,
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fo finbc icfj namcntlid) bic SB a üb er Heber, bereu me^rfte

mir frfjon dcfannt uniren, üortreffüd) uiib ^ur -^eraugflabe

oollfommen geeignet.

SBciter im Xcyte: ®o!tor '}^\iü entließ midj mit bem

93emerfen, bo^ id) mid) aii[ fein Urteil berufen mi3d)tc,

n^etd^e^o and) überall reblid^ gefdjcljeu, inbeffcu bag erfte,

tüag einem fo ein ^erl oou Sßerleger eriüibert, ift: „Wdn
(^oü, man fcnnt ben 9J?anu gar nidjt!" unb öergeben^ eX"

5at)Ite id) ben hir^ abgefaßten 9tefroIog in betreff Sf)Ter

93efauutfd)aft mit bem großen 93eet^ot)en — aber eö :^tlft

uic^t. Sd) nerfid)ere S^nen, lieber ^reunb, ha^ (id) f)obe

mid^ felbft banon überzeugt) bei allen 33erlegern bie haften

OoII 9}knuffripte liegen, uamentlid) Sieber unb ÄIoöter=

fompofitionen, unb öiele oon biefen ^omponiften geben nod)

©elb ba^u, menn i^re ^robufte in einer 9}?ufifoIienl)anbIung

üon 9ienommee oerlegt »erben, d^ ift nidjt gelogen, aber

tc^ l^abc ©ad^en geftod^en gefeiten öon be!annten ^Iaüier=

fomponiften, bie man, anstatt fie auf^ '»^ult p legen, e^er

5U aubern^eitigem beliebigen ©ebrauc^ anmenbeu follte, fo

fd)Ied)t waren fie — aber bie Seutdjeu ^abeu 9^uf! — Sluf

meldfie SSeife {^aht ic§ fd)on fo maud)en gefragt) fotl mon

benu aber 9iuf befommen, menn man nidjt einmal einen

5(ufaug madjen fann? ^ie 9}?anid)äer ^uden bie Slc^feln

unb antworten: e§ ift einmol nid)t anberä — 3a! Seiber

ift eä nid)t anber^5.

ß-g t^ut mir fier^Iic^ leib, trenn id^ burd^ mein langet

(Stillfd^n:)eigen, moran id^, toie fdjon ermähnt, jebod) fd)ulb=

Io§, öieKeic^t angeuel)me Hoffnungen in S^nen ertt)edEt; id)

barf inbeffen oerfidjeru, ha'^ id) nichts unoerfud^t gelaffen,

3^re SBünf(^e ^u realifieren. S^re ßieber finb in meinem

S5erma|rfam, unb l^aben ©ie nun ^u entfd)eiben, toie id§

biefelben Sljuen mieber aufteile.



Sßor o^ngefäljv fecfjy SSodjen Jüurbe mir ha^i Vergnügen

5U teil, 3f)re ^em. ©i^lüefter ^u [predjen, iinb ^wax in

Sauc^ftabt, wo fic bei ber ©cfellfdjaft bc» ^ervu 93et^ =

mann (ber 9)hgbeBurg unb Üiubolftabt bereift) engagiert

ift. S(^ fonnte nnr n^enige 3Borte mit i^r tncd)[eln, ba

fie 6e[d)öftigt mar. Sd) t)i)rte fie al» (Gräfin in „gigaro^

|)oc^5eit".

S5on nencn Dpern gaben mir ^ier für^Iid) ben „Wla^tm-

haU" üon 2(nber, cd)t bramatifdje» ©ujet nnb teilmeife

fd)öne äJhifif. (Gefüllt f)ier fcl)r. ®ie 93eninifdje Oper

„9J?ontecd)i unb ßapnleti" ift bie Sieblingäoper ber ^^eipgiger,

e» mirb Sinnen üiele» baran» bcfannt fein, ^or einigen

SEagen ging eine gro^e Oper: „'^ie ^^ürftin üon (^ranaba",

9}?ufif öon Sobe au^ SSeimor in bte ©cene, f)at ebenfalls

öiel fd)öne ©ac^en, ha-i ©ujet ift jebod) fein^ ber beften.

3n Vergangener 9J?effc lernte id) ben 9^eifenben oon

S)iobeUi in SBien fennen, beffen ^ame mir entfallen, ein

Iieben§mürbiger 9J?ann, ber mir üerfidjerte, ©ie fel^r genau

gu fennen, ma§ mir i^n um fo merter mad)te. 2 ei p^ ig ift

barin ein ^errlidjer 5lnfent^alt — alle Xage fie^t man

anbere (J^efidjter nnb — mitunter (^efidjter öon Sebeutung.

3n @nbe meine« ©d)reiben», mein lieber guter ^reunb,

mu| id) mir bie 5'i^eif)eit nehmen, ©ie mit einem f(einen

2(nftrage gu beläftigen, ©ie merben mir ^ürnen ob meiner

Unüerfdjämt^cit , inbeffen mü^te idj niemanb, ber meine

S3itte geraiffcn^after berüdfid)tigt. Sd) Iie§ nömlid), be§

läftigen Sran^jporte» mcgen bem Snftrumentenmac^cr Quante
jun. in 9J?ünfter mein SSioIin^ed ^urüd, itin beauftragenb,

el für fünfzig 2:{)aler jum Sjerfaufe ou^^ubieten. äJJein

^reunb ©läner fd)rieb mir öor einiger 3^it, ha'^ nur

30 ^l^aler barauf geboten feien unb id) fd)rieb bem^ufolge

öor einigen äRonaten an §errn Ouante, ha§ Snftrument

2or^ing§i8riefe. 6



für 35 SCfialer log^ufcljlai^cn, um nur einmal bcr (Bad)^ ein

©übe 5U finben, I)alic jcbod^ 6{§ bato üon Ditante nocf)

feine 9JQdfjvid}t erhalten. SSürbcn Sic mir luo^I bie ^reunb=

jcfjaft erweifen nnb Ofenring ben 5(uftrag geben, ober in

einer mü|5ic\en ©tunbe, bcren (Sie ^iuar je^r iüenige fiaben,

fid) öiellcidjt i'clbft Innbcnnil)cn mit ber 5(n[rage: tüie bie

©ac^e fltinbe unb luarum hü§ Snftrument nid)t öcrfauft

mürbe, idj münfc^te mit einem SBorte ben ^anbel beenbet

5U mi[[en.

SöoIIen @ie mir Sf)re ^ompofitionen nod) öertrauen,

jo fönnte td^ öieflcid)t im Dttober (9}?id)acli§me[fe) mit

einem au^Smärtigen 33crleger bieferbalb ^)xü(f[prad)e nef)men.

W\t ber 53itte mid) ben .Sperren (^erbautet, 9JUifer

mie ben übrigen refp. 2i[d]gä[ten gu empfel)(en nnb meiner

in betreff be§ ^^iolin^ell^ nid)t ju üergeffen grü^t ©ie red)t

^er5tid) in feinem unb bcm 9camen feiner g^rou

St)r ftet§ Qufridjtiger unb ©ie Ijoc^fi^ät^enber

Sor^ing.

Seipäig, ben 23. 5(uguft 1834.

[39] Sin feine g^rau naä) £eip;\ig.

Söerliu, ben 20. Sunt 1835.

®u tuter <Badl

(Heftern f:)ahe id) benn enblid) mit (3lan^ mein @Qft=

fpiel [am Ä'önigftöbter-^Ijeater] begonnen. 2)a2i .^au§ mar,

munberbar genug, öolter aU bie Xage oort)er bei Dper

unb ©pefta!elftü(f. Sd^ empfing mäf)renb ber 95orfte((ung

großen 9tpptau§ unb am Sc^lufe allgemeine ^eröorrufe unb
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!ann fomit üoHfoinmen aufrieben fein. 9lm ^ien^tag ift

ber „Seid)t[tnnige l'ügner". — Wquk Sebeiv^roeifc, bii tiitcr

®a(f, i[t fcf)r gut, ober ftödjft genant. ©leid) am Xage

meiner 5tnfunft (idf) fam um l)a(b 10 an) fdjleppte mid^ ber

Onfet ju ^u^ unb ^u SBageu burcf) f)o(6 33erlin, nac^ bem

<Srf)uIgarten, nad) ß[)arIotteuburg, nad) ben 3^^tcn, atte» an

einem Xag. ^?on meiner Familie faf) id) gleich bei meiner

?(n!unft 31malie Sor^ing, morauf fid) bcnu aud^ gteic^

it)re ^rau 90'?ama nebft oielen Änifen einftedte. 9tadi

Xifc^e modelte auf bo§ -f)au^ ju: Xantc^en ©d)mibt unb

trollte [id^ erfunbigcu, manu id) anfäme; [ie ift fe^r munter

unb '[)at [id) fe^r gefreut, id) I)abe fie gleid) ben anbern

SOiorgen befuc^t. "S^u mu^t biefe ÜJoti^en alle ben ©Itern

mitteilen, ha [ie für biefe ~ba§ |)auptintere[[e ^aben. S)er

Dnfel Sari ©d^mibt ift tobt, er i[t o^ngcfä^r öor ad)t

Podien geftorben. ®ie Xante ÖJo^fom^ft) fat) id) gteid)

am erften Xage in d^arlottenburg. — Berlin, lieber ®ad,

ift munberfc^ön, bu ^aft gemift noc^ feine ©tabt mit folc^en

©trafen unb 'i^rad)tgebönbeu gcfe^en. Sn§ S^önigt. X^eater

'i:)ahe id) nod) nid)t fommen fönnen. ®ie 9JJafd)infa

@d^netber gaftiert f)ier. 3n meinem elterlichen .S^aufe in

ber breiten ©trafee mar ic^ bi« hinten auf ben .'pof, id^

fanb menig öeränbert.

SSom ^iefigen X^eater ^n reben, lieber <Bad, fo fod^en

fte auc^ t)ier fe^r mit SSaffer — unb ha^j Seipjiger 33oIf

follte nur l^ier^er fommen unb ^omöbie fef)en. 3d) bin

feft überzeugt, baf] öiele^^, ma§ fie t)ier gouticreu, in ßcip^ig

i}ödi\t mißfallen mürbe. ®ie ^önigftäbter ©änger maren

gteic^ am ^meiten Xag nad) meiner ?Infunft eingelaben. 3c^

lernte bie Ferren ^ifdjer, ©reiner, ©täfer nebft i^ren

f^rouen fennen, aud^ äl'ioriedjen SecEer nebft 95ormunb

mar ha, fie geftt mirflic^ auf gteierafüBen unb fi^eint etroa»

6*



me^r i^eben getnonnen 511 Iiaben. '^(uf ^o[§niann i[t Gerf

lüütenb, er {)atte nämlic^ mit tl)m i}crtd)tlid)en .Slontroft ab=

gcfd^Ioffeii unb i^n je^t obermal» gebrochen, bieg gefrf)ief)t

fc^on äum ^weiten 9J?aIe. — S<^ bin neugierig auf bie

^ropofitionen, bie er mir madjt. ^lun lebe mo^I, bu lieber

tuter Bad, id) füffe S^idj unb bie Gltern unb münfdjc balb

ttjieber bei öudj gu fein, ^^iele ©rü^e an öid)berger,

Sert^olb IC.

5^ein

Gilbert.

Seifolgenb meine Ü^ecenfion.

S)en 19.

S^er @lij(fner non 9totre=j£;ame.

[tiou dl). 33irc^'i^feiffer]

Unge^eureä Speftafelftüd, würbe aber glaube id) in

Seip^ig 9(n[toB finben. @inb bcbeutenbe Siebe auf bie

9(ieIigion. '»perionen: §err Sabbeti ai§ 5{rd)ibiafonu§, fei)r

brao. §err ©enee, ©löcfner, fdjlcdjt. 9}kb. ßabbet)

Q^eröaife braö, pfeift nur mand)mal ein bisdjen ^u f)od).

(Slmeratba, Tlamkü Siebert (eine berliner ^^flan^e) fleinet

nieblic^eg DJMbc^en, oiel Talent, lübfc^eä Crgan, pipt aber

aud^ manchmal mie eine Sc^neemaug, ha^ ift garftig. ^efo^

ration: fel^r fd)i3n. 5Irrangement gut. ^^Q^ui^erbauptmann:

|)err 33ecEmann, in ben fomifdjen ecenen fet)r gut, wo er

als alter iöettler ba[tet)t, al§ ipauptmann aber fd)(ed)t.

^en 20.

^ie (2(^ad)mafd}ine [oon §einrid^ S3e(f].

5(Iter ^uf: §r. 3d)melfa, fe:^r gut. Saronin 9f?inf:

9)hb. §urat), f^öne ^igur, 8piel gut. Q5raf 53alffen:

§r. 9.0 d), jofo. Sophie öon ^aftfelb: äJJab. ßabbe^,

fd)öne %xan, für Ü^oUen bcrart etmag foloffal (ot)ngefäf)r



\vk iinfcrc S^öet^e) Spiel gut. Suite üon SBangeu:

9}?abeinoif. ^^ eruier, junger SrampcL Xa» StücE ging

gut. Sunger 9^uf: §r. Sor^ing, gar nicfjt übel.

^ie DJormanuen in '^^ariä.

Dper in ^inei 5(!tcn üon SJJercabante.

®a§ 'iPublifum i[t f)ier ebenfo bumm mie in Seipjig,

id) glaube nod) bümmer, nur nic^t aud) fo unartig unb

boal^aft. S§ honoriert Sad)en, bie in Seip^ig fefir gcmiB'

bidigt lüürben. ^ie 9Jhijif ber Cper felbft t)at jd)öne

(Bad)en, namentlid) bie (Jantilenen, ift aber um ein Xritt»

teil 5U lang. Xie öanblung ift fo bunfel, ba^ fein SJ^enjd)

baraul fing mirb, iia^ ©an^e ift ^i^c^ft tangmeilig.

©änger: aJirntte. S^ial (fott mit 6000 X^aler engagiert

fein unb mirb tjom ^^ubtifnm jebe§mal mit Stppfan^S em=

pfangen) angenehme 9JätteItöne, ^etilengemanb^eit, bie .f)öt)e

!aput, fie !onn bo§ f nid)t mef)r fingen; unb fo ein ^^robutt

irtrb nun at» non plus ultra anerfannt, meine Sanb» =

leute, i()r feib 55iet)üoIf! 9)hn((c. -öä^nel, ^Jie^^o^

fopran, au^gegeid^net in Stimme unb 93itbung. Xie befte

ößn alten. §err gif c^ er, fdjöner ^JJ^ann, luunberüolle

Stimme, fd)abe ha'^ er nic^t fingen gelernt, brüllt fürc^ter=

lic^, übrigeng tjoll (Jjefüljl unb ^ebcn. ör. (^reiner

(SBeitga^ ber gtüeite) mürbe bei un^ gut bebient merben,

^ier ge^t er bnrd). ^a^j finb bie Ferren ber I)iefigen Cper.

§r. ^olgmüller ift auf 9ieifen. Crd^eftcr fel)r brau unb

öiel ^räcifion. Sluaftattung ber Dper gefd)macf(oa unb

ürmlid). Sn Seipgig mürbe bie Cper fein ölücf machen.

Ci^öre, comme chez nous.
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[40] Sr. SSot)rfleB.

^errii 9JJaj So f. 5cibel, 9iegiffeur bcä C^ro^I). .^oftfieoter»

in SSeimar.

Dbgleid^ icf) @ie, gefd)ä^ter tyreunb, bat, mir gütigft

einen 'iprei» ^n nennen, ben (Sie gewölmlid) für Cpcretten

biefe» Ö)enrey ^aWcn, I)aben ©ie bcnnod) meinem Söunfd)

nid^t n)itI[Q^rt nnb bin id) olfo genötigt, felbft ein |)onorar

3n ftellen. 3Bürben ©ie olfo für !öud} nnb '4>Qrtitnr (be-

rüdfid)tigenb, bo^ meber an (^arberobe nod) Teforationen

Äoften t)ernrfad)t luerben) ben ''^^rei» öon 40 J^aler pr. com-.

5U f)od) finben? — Sebenfallä erfud)e i(^ @ie mir umge^enb

(möglid)ft) ^u anttnorten unb im günftigen ^att S3nc^ 2C.

fo balb unb fdjneü aU e» angeljt fopieren ^n laffen.

Snbem id) 3{)nen für Sl^re gefälligen 33emüf)ungen

l^erälid) banfe, fdjiiefee id) ncbft frennbtid)en @rü§en an S^re

luerte (äf)egattin, meinen Cnfet [^riebrid)] nnb 2od)ter

[daroüne £or|ing], ®enaft§ ac.

mit öoUfommenfter §od^a(^tung

yS^x ergebener

Sor^ing.

Seip^ig, am 12. Dftober 1835.

[41] ^ac^ Bresben.

(Sine f)odj5Uöerel^renbe Sntenban^

erlaube id) mir, mit ber ergebenften Slnfrage gu belöftigen,

ob es mir mo^I geftattet werben bürfte, in ben Sommer-

monaten biefe» Sa^re» auf ber SliJnigl |)ofbü^ne einige

©aftrollen im ^ac^e ber 53onüiantg, (S^eoalierä, chargierten

unb fomifdjen ÜioIIen ^u geben. ®ie gütige 2(ufna^me,



lüeldje meiner Cper: „®ie beibeit ©d)ü|en" ä" teil

luarb, eriuecft in mir bie angeneljme Hoffnung, ba^ ha^

gei'cfjü^te ^^ublihim meinen Seiftungen öieöeic^t auc^ eine

freunblidje 3tad)fid)t ]d)enfen tüerbe.

Sn Grroartung einer geneigten (Srmiberung, nenne ic^

mic^ mit auäge^eidjneter §odjad)tung

(Siner f)od)5uf(f)ä^enben Sntenban^

gan^ ergebenfter

Sdbert Sor|tng,

9iegi[feur b. ^. Oper.

Setpgig, ben 18. ^cbruar 1838.

[42] dlad) Sre^ben.

(giner oere^rten öoft^eater-Sntenbantur

ertüibere id) auf i^r öeet)rte» üom 19. gebruar, ha'^ meine

^iefigen fontra!tIid)en 35er^ältniffe bi» ^um öerbft 1839

mähren unb i^ mit befto größerem 25ergnügen einen ®Qft=

ro(Ien=(5i)cIu» erijffnen mürbe, menn id; mir mit ber Hoffnung

fd)meid)e[n bürfte, baburd) für bie ^o^ge in nähere 33e=

rü^rung mit ber ^ofbü^ne gu tommen.

30?it oorjüglidjer §od)ac^tung unb gon^ ergebenft

2or^ing.

fieipjig, ben 21. ^ebr. 1838.
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[43] @r. 3[öof)Ic^c6oren

§errn 8rf)ä[er, ®ire!tor bc» §oftf)eatei»

in 'iDetmoIb.

b. 9. 93.

Seip^ig, beu 3. 9)Jat 1838.

Sieöer alter f^reunb!

®ie ©el^nfudjt nad^ meiner lieBen ehemaligen §eimat

id est S^etmolb, "^j^t^mont 2c., {)at in mir ben SBnnfcfj erregt,

biefen ©ommer öieKeid^t eine 9ieife ba^in ju nnterne^men,

»enn niimlicf) bie 2I6iue|en^eit meine» öerrn Xireftorä, ber

eBenfatlä eine 93abereife mac^t, nid)t ^u lange banert nnb

babnr(^ mein llrtanb in bie 23rücf)e gef)t. eingenommen

mm aber: ic^ f)ätte ^eit, ]o mixhe eg mir lieb fein, menn

ic^ in ^t)mont bei (Sud) einige ©aftrollen geben fönnte; ba

id§ bie bortigen 95ert)ültniffe genau fenne, \o !ann e» natür=

lid^ meine Intention nic^t fein, Bei Sud) ®elb öerbienen

5U ttjoöen; boc^ bin id^ bermalen immer nod) nid^t fo ge=

fteßt um nid^t^ fold^e Steifen gu mad)en, id) nützte ba^er,

um mid) !ur5 ^u faffen, minbeften» meine Sieifefoften nnb

ben Stufent^alt erübrigen, nnb biea mürbe ja moI}( {)erau»=

fommen. (2d)reibe mir offen, ob Su mein 2(nerbieten für

überhaupt ber (Srniägung mert finbeft, nnb iraä S;eine

Sntenbon^ im ^aüe einer ©ema^rung o^ngefö^r 5U l^ono^

rieren im ftanbe märe. 5tuf ein paar Stollen me^r ober

n)eniger !äme eä mir bei einer ÖJarantie nid^t on. Sd) borf

geftef)en, ha'^ xd) mid) nnenblic^ freuen mürbe, tnenn mein

SBunfd) in örfüllung ginge. S)ie (Sc^röber-'^Deorient ift

gegenn)ärtig n^ieber bei nnl nnb gaufett un§ aufeer ben

Hugenotten mieber olte i^re olten Sd)infen öor.

Gmpfiel^r mic^ 2; einer lieben ^^'ou nnb ber |)od)ad)t-
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baren Sntenbanj unb erfreue mtd) möglic^ft 6alb mit einer

freunbtic^en ^(ntwort.

W\t oielen ©rü^en öon alten SJJeinigen

^etn

Sor^tng.

[44] :S^ren SöoIjIgeBoren

ben Ferren Srett!opf u. gärtet,

^ter.

©eel^rte Ferren!

Sn bortiger @egenb [oü ^roar ber Cpern - ^iefifta!^!

an ber Xagea^Crbnung fein, bennod^ fann man nicfit nmljin,

mit Xf)eatern mie in Slßt\t in 9}erbinbung ju treten: ict)

ben!e bol^er, ©te forbern für Partitur unb 93ud^ in!L ber

^Dptatur ^man^ig ©tütf Snfaten unb bemerfen gütigft

babei, fid^ mit ber Seftetlung an mic^ felbft 5U menben,

ha icf) mit meinem ^opiften accorbiert liahe.

^ür S^re frennblic^e SJJitteilung meinen beften ^an!

S{)r ergebenfter

Sor^ing.

®en 8. 9}Mra 1839.

[45] 2ln bie §oftf)eater»3ntenbanä in ^reäben.

Sm »ergangenen Satire erf)ielt icf) öon ber Sntenbantur

beä ^önigl. ^oft^eaterä in ^regben ben Sefc^eib, micf) in

biefem Saläre §u einem ©aftfpiele ^u melben, meld^eg
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bamalä bem ^Xücdc einer ^od)ad)tbQren Sntenbanj ni(f)t

entfprad^; \d) erlaube mir baf)er in ^ofge biefer 5(ufforbernng

ergebenft onäufragen, ob e§ mir geftattet werben !önne, im

©ommer auf ber ßönigl. .f)o|bübnc einige ^}io(Ien, im t^a^Q

ber Sonüiant», C£f)eöaliery djargierter unb fomifcfjcr Dellen

ber (Spieloper, ju geben.

(äiner geneigten (Srinibernng entgegen[ef)enb, oerf)arre id)

mit öollfommencr §od)ad)tung

Giner ^oc^ad)tbaren .ftönigt. .'poftfjeater'Sntenban^

ganj ergebenfter

ßor^ing,

Sftegiffeur b. ^. Oper.

Seip^ig, ben 15. Stpril 1839.

[46] STit 93reit!opf u. ^ärtel.

§err ^apeflmeifter Sfraup au§ ^rag lö^t mir burd^

einen Sefannten bie beifolgenben SJknujfripte aufteilen, ben

SSunfc^ äu^ernb, fie I)ier ge[torf)en ju jef)en. ^d) glaube

!aum, tia% bei ber 9}?affe berartiger ä)?anu]fripte Sie gro^e

ißeigung bogu oerfpüren, — bennodj tuotlte meine ^om=

miffion gern ausgerichtet tüiffen. ."paben @ie bie @üte, mir

red^t bolb barüber eine Stntmort jufommen ^u laffen.

Sc^ gtü^e @te freunblic^ alä

S^r gan5 ergebenfter

£or|tng.

S)en 8. Slug. 1839.



[47] 2(n ^öreitfopt u. ^ärtel.

hiermit jage id) S^ncn meinen freunblidjften 2)anf für

Sf)re gefällige iöenad^ridjttgnng wegen ber beiben ©d)ül5en.

^err S3Ium ^at toal)x propfjegeit. ®ie Oper ^at fel)r ge=

faden. — 3d) erbitte mir einen ^laüierau^gug oon ©gar jc.

unb laffe idj ben 93etrag beifolgcn.

9J?it au^ge^eid^neter §od)ad}tnng grü^t

3^r gan5 ergebener

Sor^ing.

®en 19. 2tug. 1839.

[33etrifft bie @rftouffü|rung in S3erlin. 6arl ^lum,

S^iegiffeur ber ^önigl Cper.]

[48] ®en Ferren Sreitfopf u. ^örtel, SBoPgeboren.

®e:^r geeierte Ferren!

^d) njoHte bie britte ^Sorftellung meiner neuen Dper

[Saramo] abwarten, um ^u felien, ob ber 33eifan ber näm»

lid^e bliebe; ba biefe^j nun ber 5aII war, fo gebe id^ mir

bie (Sf)re, 3i)nen ben Älaüieraug^ug onäutragen, wenn Sie

geneigt fein fodten „^unbert ®tüd ^^^iebridjSb'or"

bafür äu f)onorieren. 3d) f)ielt es für meine 'pfUd)t, S^rem

allgemein gefd^ä^ten 35erIoge ben S^or^ug ju geben, bitte

inbeffen um eine balbige beftimmte (Sntfd)Iie^ung.

Wü auSgegeidjneter §od)ad)tung unb

Ergebenheit grü^t

Stlbert £or|Tng,

^ter, ben 2. Cftbr. 1839.

(33emer!. : SSirb abgelehnt.)
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[49] %n bie geeljrte ^Berlng^j^anbtung ber Ferren

Srettfopf u. ^''fivtel ^ier.

5tnbei ein Siebcr^eft.

Setp^ig, ben 18. S^ooember 1839.

SBo^Igcborne .'pcrren!

.•perr ©tegma^er i)Qt mir ha§, bcifommenbe ßieberf)eft

gcfdjilit mit bem 2Bunfd)e, \d} mlidjte foId)e§ einem ber ge-

jd)äl3ten §errn ißerleger übergeben; aU .^onorar üerlangt

er für bie fed)g Sieber: fec^» ^^riebric^gb'or. ^ad)

meinem ®afürl^altcn finb [ie e« in jeber Sejiefiung tüert

nnb iDÜrben Sie fid) burd) beren ^erau^gabe nm fo üer-

bien[tlid)er umdjen, aU @tegmat)er biefer Unterftü^ung

fel^r — ic^ jage je^r bebürftig jn fein fd)eint.

3d) erfndje Sie nm eine balbige unb geneigte

5üittt)ort.

^odjadjtung^üoU unb ergebenft

Sor^tng.

[50] ®en Ferren Sreitfopf u. .^ärtel

2Bo{)Igeboren.

(See^rtefte §erren!

'Man brängt mid) au§ ^reäben tt)egen S^ar unb

ßintmermann; bie Dper foü ^n 5(nfang be§ fommenben

Sa^reg gegeben merben; leiber fann id) aber bie ^ortitur

unter 14 STagen nid)t liefern unb unfere ^^eater-'iPartitur

!ann ic^ nic^t be!ommen. Sn ber 3]orouöfe|ung alfo, ba^

Sie S^rer ^^^artitur momentan nid^t benijtigt mären erfud^e

id^ ©ie, mir biefelbe auf 14 Sage bi§ 3 2Sod)en ^u über^

laffen, um fie nad) treiben gu fenben. ©ott)ie bie neue,
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für ^reäben befttmmte Partitur fertig i[t erhalten ©te bte

S^rige mit 2)onf jurücf.

S3itte aber mtd^ umgel^enb ^u benadjriditigen , ob ©te

meinen SSunfd) erfüllen !önnen.

§od)od)tung§ooö unb ergebenft

Sor^tng.

[51] Sn (Site.

3Bof)Igeborne Ferren!

Um gefällige 5{ntiüort, ob @ie geneigt njären, bie

Sieber t)on |)errn ©tegmciljer gu fterfjen, bittet umge|enb

S^r gan^ ergebenfter

Sor^ing.

[52] Stiren 2öo!§Igeboren

ben §erren Srett!opf u. §ärtel.

®ee:^rte §erren!

Sd^ fage S^nen für bie gefäßtge ^^f^^bung ber

(Sjemplare meinen beften ^onf, inbem ict) 6ie äügleid) bitte

mein Kompliment l^infic^tlicf) ber eleganten 5Xugftottung be§

KIaoier-5lu§3ngeä [§an^ ©ac^§] ^n gcne:^migen.

©0 :§od30(fjtunggooü al» ergebenft

Sor|tng.

0. t). b. 15. gebr. 1841.
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[53] 2(n S3reitfopf ii. ^örtel.

Scf) fenne §errn ®refel at» einen foliben unb in

2)etmoIb atlgemein geadjteten 9}?ann, bocf) [inb mir feine

55ermögcn§4Im[tänbe unbefannt; l^oben ©ie bie Ö^üte meinen

©egcngrn^ Q[i5uftatten. ^^leifornmenb \)a§ ^ofument mit

meiner Unter]d)ri[t.

.'pocfjaci^tungsOoII grü^t

3Ijr ganj ergebenfter

Sor^ing.

ü. ^. b. 19. 9JoüBr. 1841.

[54] Sx. SBo^Igeboren -öerrn ©reiner,

Xireftor be» .öoft^eater» in ^effau.

@o eben, lieber ^^reunb, mac^e id) bie Sntbecfung, ha^

id) S^nen einen nnrediten 33rief remittirt i)ahe: er mirb

S^nen ^tuor nic^t fo jel)r an» §er§ genjadjfen fein, ber

Crbnung l^alber aber erfolgt er Ijier; üermenben Sie ben

meinigen gu beliebigem öebraudj.

drdt @ruB

SI;r

Sor^ing.

ßeip^ig, 13. Suni 1842.

NB. ©eftern gaftieite bei nn§ eine jnnge (Sängerin

g^räul 9J?arpurg au» ^etmolb (Xoditer ber Sljtten be=

fannten Sängerin) al§ 5(üce im 3?obert mit großem unb

oerbientem Beifall; ba» 9)Mbdien ift ein ^^unb — leiber

aber nodi auf ein Sabr bort gefeffelt, fonft f)ätten njir fie

fc^on gefapert.
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[55] Sin 2)üringer (mit feinem Söilbe)

„^a, riebel S3ruber, bring' ic^ Xir meine ^ra|e".

(Unter bcm 93ilbe:;

51I§ ic^ be§ 93nfen§ ^rang oerftanb —
Set) aucf) ber IHcber Cueße fanb,

®er Siebe ©lücf, bag ^oterlanb!

(Seinem g^rennbe ^üringer ben 25. Suli 1842.

9(Ibert Sor^ing.

(3Serfe Xüringer» an» bem 2iebe be» „.§an§ ©arf)§".)

[56] ©r. SBo^Igeboren §errn Sftaimunb gärtet

l^ier.

2Sertgefd)ät3ter!

(Sie liaben [ict) in 3f)rem geet)rlen Scfjreiben nidjt

beutlid^ au^geqnetfct)t. SSer mill benn eigentüdj bie ^^artitur

öom S,^ar? '3;;er 9Knfift)änbIer ober bie Sire!tion be»

2;^eater»? im erften 5a((e, um öielteic^t Drummern im

Äonjerte aufzuführen, n)iire e» etXöa^ risfant, im legten

gälte mürbe icf) „fünfzehn Stücf Souigbor" Honorar

forbern in 53erüc!fi(l}tigung, ha^ ha§ Ueberfe|en and) nod)

®elb füftet — hcm Xtieater nämlid) — fonft fönnte ein

!ömgl. Xt)eater aud) met)r zaijlen.

S|rer gefättigen Stntmort über biefen bubiöfen ^^^nnft

entgegenfe^enb, grüßt ^er^Iic^

Gilbert Sor^ing.

ü. f). 31. 8. 42.



[57] ©r. SSo^Igeborem ."perrn Ülaimunb gärtet.

3Serte[ter greunb!

2)en Sluftrag ^ur 2(nfertigung einer Partitur unb eineä

S3ud^eä mit lateinijdjem Steyte '^ahe id) bereite beforgt; audE)

ba§ 3f)nen gebü^renbe ©jemplar wirb biefer 5:age fertig;

in ber 33orau»le|ung, ha^ @ie eg niiijt me^r notiüenbig

f)ätten, öerfanbte id) jebeä S^ertige. DJJein 2)etmoIber Ji^eunb

{)at mir biefer Sage gefd)rieben, ha^ ein Äoufmann oon bort

l^ier^er gur 9J?effe fommt iinb bie -öälfte auf ben neulid)

oon mir befidjtigten ^(ügel a 280 X^aler anjafilen n)irb. Sd)

n)ürbe ©ie bitten, ha§ Snftrument gleid) paden ju laffen —
n)ir raotlen aber boc^ erft ben ©etmolber abioarten, im glatte

ein |)inberni» eingetreten inäre.

Sd) loerbe in S3e5ug auf bie fdjUJebifc^e S(ngelegen|eit

meinem Äopiften bie möglidjfte (Site anempfehlen,

greunblidjft grüBenb

£ r ^ i n g.

Xen 30. 9. 42.

SDie Ferren Sreitfopf unb gärtet motten an ^Sorgeiger

biefeä gefäüigft ben com Unterzeichneten er^anbelten i^Iügel

üerabfolgen laffen.

Gilbert @uftab Sor^ing.

ßetpäig, ben 1. 10. 42.

[58] Sin 58reit!opf unb öärteu

SBertefter ^reunb!

©ie mürben mir einen ©efoUen erzeigen, menn ©ie

einen Sbrer bienenben ©tlaoen 5U mir beorberten, ba§
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6?;emplar für 8toc!^oIm in Smpfaug 511 nef)men; id) Ijabe

e^ enblic^ geftevn 5(benb crl)alten unb e^ liegt fofort bereit.

5reunblid)[t grü^enb

Sf)r ergebenfter

£or|iiig.

^. ^. 27. 10. 42.

[59] 2(n 83reitfop[ unb öiirtel.

Wid) befteng bebanfeub für fo prompte 33e5at)tung,

fenbe anbei bie Cuittung. 90Zöge ber ©toc!t)Dlmer un§ aud)

für bie ^ufinift geiuogen bleiben.

5rennblid)ft grü^enb

S r I3 i n g.

Seipäig, 28. 10. 42.

[60] *^n bie Xnnne^(^efeHicf)aft.

3J?eine werten Ferren!

9^et)men ©ie ben innigften ^anf für ben mic^ e^renben

^(ntrag, ben id) mit tualirem 35ergnügen annet)me unb ^u-

gleid) bie ^erfidjerung, ba^ id) [tet» bebad)t fein merbe,

Sf)rem gefdjä^ten Zutrauen mic meinem würbigen ißorgänger

[^o^Ien^] G^re 5U mad)en.

Tlit .t)od]ad)tnng empfief)It fid)

3f)r gang ergebener

3(Ibert ßor^ing.

^. 22. dMx^ 1843.

flortiingS Sriefe.
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[61] ?(n "Türiinicr nacf) 9J^iitii^etni.

3ut)ür iiuH^eft ®it tütffcn, lucr ade« ein © ... . i[t:

(Srfteng, ein foldjci", ber feine ^rennbe fo lange auj 9tadf)=

rid)t nmvten läf^t: ^lucitenö, einer, ber !örie[e fdjveibt, bie

man nid)t lefcn fann, nnb brittcn^S ift jebcr ein S . . . .

ber ntdjt .S^apcUmeifter in isieipjig 6eiin nenen ^ireftor wirb.

— Sa, mein liebet S3ruber, [tnueit nnircn mir benn enblid)!

nnb moy mir baä 5IngeneI)me nod) erl)öl)t, ift: baf? icf) nnr

anf ein 3af)r Slontraft ,^n nmd)en brandje, eö ift bie^j näm=

lid] "^^-^rincip be§ nenen ßiiefs, mit aden, fo alten aU neuen

9J?itglicbern, nnr anf ein Salir .yi fontrat)icren. Wix

fdjeint bicfer ©rniibial^ -r — —

®u mirft Tid) in ®eine nene Sebensmeife mo^I fd)icfen,

^ter mollte man fc^on miffen, ^u riffeft S^ir üor ^er^meif-

Inng über ®eine nnangeneljme ©tellnng ade -^aare an». —
2)nmme» ©emöfdi, ba.^u bift 3)n nid)t ber 3)?ann. "Da^

®n ^td^ öon Einfang tro^ deiner ^eimat nn^eimifd) füt)Ien

mnf3tcft, mar ,^u ermarten, aber ba» finbet fid^, überbiea

mftdift ja bei önd) ein ©orgcnbredjer, SDir bie (Briden gu

nertreiben. ä)?ctn lieber, ba» mid) fd)on brei SSodjen üer=

laffen {)atte, ift retonrniert; fdjeuf^Iid)! marum tc^ gerabe

nnb 9?eger, ber ©fei, friegty nid)t — modte id) fagen, ber

^err 9tcgiffenr beö ©djanfpiel», benn ha^j ift er jel^t, feit

®u fort bift. ®a^ greil)cit§licb an§ (Safonooo, meld)e§

idi merfmürbigermeife in Seiner ©ammlnng üergeffen ^ahc,

merbe id) Sir famt 5trie ang ber j^'Jöoritin näd)ften^j

^nfteden. D, wie ma^r ift ha§ dJlotto auf ben ßiebern:

„5Ber mirb mir nun meine ^Nfeile fd)ni|en?" Se^t {)abe

id) etnnvj unter ber g'eber, n>o Seine ^^oefie reidien ©toff
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fönbc, [Unbine] aber — itiic^eti! — 9J?cine ^amiüe i[t

uio^I — meine 9[(te i[t uoc^ nicl)t beim neuen jDireftor

engacjiert, icfj I)offe e» jebod) nod) ha^in gu bringen. 2ebe

tt)of)t, liebet 93ruber, !ü[fe deinen 35ater öielmal öon mir

unb grü^e Seine '^xau — ®u faun[t c» and) umgefef)vt

machen. — 9?imm .^nf? nnb .Soanbfcfilag Seinem nnuei*

änberlirfjcn

Sdbert Sorljiug

(fünftiger ilnpeUmeifter).

[Seipjig, 3nni 1843.]

[62] 5ln Süringcr. Seipsig, ben 3. 3uli 1843.

9}iein liebeä 33rubcr!

Sd) ^abe in biefem ^lugenblicfe gar feine Suft ^nm

©(f)reiben, benn irfj f)ahe ge[tern mit bcm guten ^Ijilipp

ein fleineg bi^djen meine ©enefnng gefeiert, fd)Iie[ bie 9?ad]t

nte^t gut unb l}ahe je^t, um midj ^u entfd)äbigen ober üic(=

me^r gu froftigen, einige (^läfer 9?otraeiu ju mir genommen,

barauf bin id) fc^täfrig gemorben, entjd^ntbige aljo, wenn

ber 53rief and) ctma» fd)Iäfrig mirb. — 9Jtir geiädt ber

1)(u»brud, Su befinbeft Sid) gar nidjt [o fd)[imm, in 'I^einem

S3riefe nid]t. ^dfo i[t ber 'i^ofitio bodi immer uidjt meg^

^nleugnen. 9tnn, luir motten I)offen, ba§ Su jJ)id) balb

bel^aglid), bef)ag[id)er befinbeft; am bcf]ag(id)ften mirft Su
5Did) bod^ moI][ in ©einem ^'a^i^enfreife füllen, luenu 'Du

^öringsfartoffel unb einen @d}oppeu 9?^eintDeiu genoffen,

unb mit Seinem guten SBcibe bie Stette auS bem Sc^trert-

liebe üou .ftörucr: „fdjauft mid) fo freunbüd) an, \)ab' meine

3^vcnbe brau" gefnngen I}aft ober fingft, benn babci fann



man 2;ir bocf) nicf)t» in bcn 23eg legen. — Um non ^ier

511 reben — — — —
•Öeiiofefof)!! c\[cbt ein neue» ^lott fterau»: „-i^er

Salamanber", — 5(m 25. Sunt [tarb bei* .N^ofrat Äinb in

•^vesbcn. — Sie xstalicner marfien liier paffable ©efc^äfte.

3iuei "'^erfonen aufgenommen ift bie ®e]eüfd)aft nur mittel=

niäBicj; bie erfte Sängerin (3ignora Stfjanbri) ift gut,

menu aud) !ein i3umen, nnb ber nod) ]ef)r junge Xcnor &.

Ijüt eine fd)öne Jenorftimme, aber aud^ nieiter nid)t^. —
ür. 9JZarbac^ überfeiU je|t aurf) bie gried)i|rf)en

SragiJbien. ßine ift bereit» gebrncft. Sr betont bie Dcamen

anber-1 80 5. S. 5(ntigöne nnb 2eirefias. G» flingt

einem gan3 furios. 9Jceine 2od)ter fagt 3lntigone. —
9}Zit Slaffel bin id) burd) S}ermittlnng be» :§ier burc^=

reiJenben S^egiffeur-S iöirnbanm ou^geföfint. S^ie bortige

Sireftion f)at fic^ fd)riftlic^ oerpfüd)tet, binnen Zeitraum

eine» ^a^re» brei Cpern 5U nehmen, jebe mit 20 Souisb'or

honoriert, ^.lieine ?}orberung ttjor: bie erfte Cper 40, bie

anbern nur 10 Souigb'or. So ^aben fie fic^ nidjta üergeben,

nnb id) i^abe and) meinen S53iUen. — — — — —
Seiner guten tyrau nnb brauen filtern unfern ber3=

Iid)en ©ruB-

5(Ibert So r ging.

Ser ^toeite 9(bfa| erinnert an bie oorausgegangene

5(upl)rung ber „5(ntigone" tion Sopf)o!Ie5=ä)?enbel5fot)n

nnb feine» „3SiIbfd)ü^" , inorin er bie überfd3roenglid)e

©djinärmerei für bie 5(nti!e oerfpottet.]

<^e/



[iiS] ?ln Tiiringer.

Sei p,^ ig, b. 22. ^uti 1843.

SDiein liebeg 33riiber!

©eftern au5 ^re»ben unb Umgegenb, um mic^ noit

ben Strapazen be» falten ^^ieber» ju erholen, ,^iirütfge!e^rt,

finbe icf) Tetnen 33rief nor. ^dfo auf öerrn ^. jiivürf^

3ufommen, üor ber i^anb fann \d\ nur üon feinem 5(u»=

fef)en reben. — — — — —
^erdolb gastiert morgen ^ier aU „üan ^ett", bie[em

folgt ber Äomifer 3Saüner, biejem ®rnncrt. (Sä mirb

nod) in biefem Saf)re \vü§ (51)rlid)e» bei un§ gcgaufelt merbcn,

ein Saft löft ben anbern ab, — — — —
Um auf micf) ^n fommen, icf) ^ahe bereit» ^roei 9lüc!=

fälle be» falten g'i^^^i'^ genoffen. Sd}auberf)aft! 3d) nni^

nun fei^r biät leben, ©eflern befud^te mid) ©err ?(ftuariuä

Äinb unb bradjte mir ein im 9Zac^lafje feine» feligcn

©d)niiegert)ater» (greifd}ü^=Äinb in Bresben) oorgefnnbciiea

romantifdje» Cpernfujet. (Si, fo ein än)eiter j5reii'd)ü^ märe

nic^t übel; id) öermnte übrigen», ha^ bie Srben ^oc^ f)inau»

motten. Sd) f)abe jel^t bie gouque'fd^e llnbine unter

meiner bidjterifc^en g^ber unb ferfudie fie ju einer roman*

tifdjen Cper ^u geftolten. Seiber aber reid)en bier meine

Gräfte nidit an§i unb id) mu|5 mir einen ern[tt)aften i^cr»=

madier anfdinatten, ha ber ^ejt meljr trogifdi mirb, unb

o^ne SDid^ mufe id) je|t leben,

obne ^id) mu^ ic^ nun fein!

9?un, lebe wo^i, mein liebe» 53ruber, a[io mit tjer^Iidien

©rüBen üon un» atten an atte bie Tetnigen fü§t X\d}

Tein

?t. £orl3ing.



[64] 5(11 Garl ©ollmirf imcf) ^^-raiif [urt a. 3)1

5Jiein ^od)gec^rter Sugenbfreiinb!

3Scnn nmn auf jenmnbc^5 ^ditrag iiid)t cingct)en tritt

ober fami, pflegt mau getuöl)iilid} mit: „Sd) bebaure," ober

„'» t^iit mir leib" an^ufaiigcn; ca ift ein alter, aber guter

©cbraud), bcun man ift gleid) im flaren, \va^ einer mid.

5(1 jo; nadj bem 8pridjmortc: ?(Ite ©ebräuc^e muffe man
et)ren — fange benn aud) idj bamit au, ha^ ey mir leib

tf)ut, öon Sf)rem i^ibretto feinen @ebrand) mad)en jn föunen,

unb ftanb biefer Sntfc^Iu^ fd)on feft, aU id) mid) beö 2:itel^

unb ""^^erfonals oerfidjert f)attc. Xa» ift eine gewagte Sadje,

mein öeret)rter ^reunb. ^onna Siana ift ein üaffifdje»

Stürf, unb id) n)eiB au» (£rfat)rung (mit meinem ipan§

^adyi, mcld)eg bod} nur eine gemütlidje 8d)uftert.omi)bie

benamfet merben fann), mie man fid) in folgen Ratten gu

t)üteu ^ot. ^ag ^^ublifum feunt biefe Binde ^u genau,

unb ba» eriuedt für bic Cpcr ein unaugenebme^ 33orurteiL

Sie luerbeu mir oiellcidjt barauf ertoiebern: mir geben einen

5auft oon ®oetf)e unb aud) eine Oper t^auft; beägleic^en

einen ZeU oon ©djiller unb einen öon 9^offini; ha^ finb

aber Xreffer, unb aU ©egenbemciie nenne idj S^nen bie

.•poocnfc^en Cpern ^uranbot unb Jungfrau oou Crtean^, bie

beibe au» oben angefüt)rten ©rünben abgefallen finb. —
Sd) meine^3 'Xdl§ meuigfteu» mödjte e» nidjt mel)r ri»fiereu,

ein fid) auf bem 9^eportoir befinbenbeö flaffifdieg ©tüd

aU Dperntejt gu be^anbeln. — ©o toeit oom 2;efte im

allgemeinen, je^t gu ben Einzelheiten, ^d} mar gefpannt,

^u erfaliren, mie 3ie ha^j ©ujet gemobelt fiabcn, unb ic^

muB 3^nen gcftel)en, ba^ id) mic^ über oiele» red)t gefreut

unb mir ftelleumetfe gefagt l)abe: eä ift fd)abe, baB bu biefen

2ejt nid^t fomponieren fanuft. ^^or^ugämeife gefiel mir bie



Searbcilimg ber 9Jhi[ifftücfe non 9tr. 3 2^uctt 5iüifcf)cn

Gäfar iinb ^4-^erin, 9h'. ö 5(ricttc ber ^^orette, 9cr. 15 9icci=

tatio iinb 5(rie bei* ^iaim, 9h-. 24 2^uett ^roifdjen C£ä|ar

unb 2)iana, unb braftiid) ift ha^ (Snfemble 9h*. 27, iüenn=

gleirf) bte .sperren ^Tiecenfenten über bie etina» burtcÄfe Scene

bebcuteiib {)eriallen lüürbcn. SSa« bte ^orm bev (^an^en

betrifft, fo bürfte btefe metner ^Hitfidjt citte SIeitbertiitg er=

leibeit muffen, icf) meine, mo» bic Siecitatiöe Qnbelangt;

i(f) ^alte in ber fomifd)en beut] dien Cper ^rofa für an=

gemeffener. ®er Xentfdje fingt Üiecitattoe in ber fomifdjen

Oper immer, ali menn er einen §arnifc^ ober ein ^^riefter»

f)emb anhätte. 9hin, gel'c^ä^ter ^i'^i^nb, nod) ein ©rnnb,

marum id) 3^r Sibrctto nidjt fomponiert ^ätte. 333o finben

©te ©änger, bie biefe ^4-^arfien fptelen fönnen?! 3ßir miffen,

luelc^e Sdjinierigfcitcn unb 9(nfti)Be fc^on ba§ Stücf finbct,

unb nun gar bie Cper! .*paben 8ie in 5ra"ffiii"t ~i^i""

fteller für biefe (Gattung, bann fdjineige idj befdjeiben, beim

ic^ l\ahe letber nic^t bie @^re, S^ire oortrefflic^en 9JhtgIieber

5U fennen; fonft müfete id) fein ^^nn-fouat, ba5 bie Cper

genügonb fpielen fönnte, benn baranf tommt ^ier aiici an!

Sie Sonna 2:iana märe allenfalls ju finben, ßäfar

fc^on fd)roerer; entroeber fpielt er unb i)at feine Stimme,

ober ea ift umgefe^rt ber ^yali — gtauben Sie mir: ic^

fenne bie Reiben unfereä 3a^r^nnbert§ — gerabe in bieier

(Gattung öon 9io(Ien bemegen fidj unfere Stenoriften am

traurigften. '4-^crin ift nun gar am fd)merften jn finben,

nnb auf bieicn brei Säulen foK ha^ ÖJebäube ru^enl Xenn

ha§ biBd)en ^^^omp, 33aIIett 2C. ^at ba^ ^^^ubtifum §ur (SJenüge

gefefjen. Unb gefegt auc^, bie Cper fönnte üortreff(id) be=

fe|t merben, fo fürdite id) noc^ immer für ben Örfolg. Xcr

Stoff ift nid)t mufifa(ifd) genug, tro^bem baß hmd) Zsi)XO

^Bearbeitung ba§ 9J('i.iglid)e bafür getrau ift. — Sc^ bitte



©ie üliri(^cn§, öevclivtcr .'perr, mir biefc meine offene

9J?einnng nidit übel gu ncl)men, inbem baö (Gefügte ja nur

meine inbioibuellc 5(nfid)t ift: üielleidjt belcl;rt mid) bie

^eit, baf3 \d) mid) cjeirrt. ©ie tuollcn alfo nüticjft Bcftimmen,

tt)o idj ha^ Xsxßnid) abliefern \oll, bamtt q§ mieber gu S^nen

gelangt. — ^^iel(eid)t befnd)e id) 5"i"an!furt im nädjften

g^rüljja^r, mo I)ier gro^c Serien eintreten, unb lüirb e§ mir

in biefcm ^-alle I)ücf)ft erfrenlid) fein, ©ie in "^^^erfon be=

grüben nnb ben 3^aben bc« obigen ^bcmay red)t orbentlid)

aufnel^men 5U fönnen. 93i§ ba!^in grü^t mit fier^Ucfjem

^anf für Sf)r mir fdjäpare^ ^"ti"'^"^" t)od)ad)tung§öoII

unb freunbfd}aftlid)ft

3^r ergebener

Gilbert ßorMng.

Seipsig, 30. 11. 43..

[65] 5(n ©oümid.

21. 9Kär3 1844.

(Snblid), mein geehrter ^reunb, noc^ einige Qeikn in

ber bemühten ?(ngelegenf)eit; 5Ürnen ©ie mir nid^t, bo^ fie

fo fpQt fommen, aber id) bin ein geplogte^ ©ubje!t; id^

finge mit 5(bom im ®orfbarbier: „erft foK id) ^flafter

fc^niieren :c.", Sf^oIIen lernen, Slomöbie fpielen, Xe^cte gu=

fammenfliden, fomponieren, !^in unb tuieber ber (S^efeltigfeit

ein uienig ^ulbigen, . biefe '3)inge inollen ade i^re 3^^t

l^aben; ad rem: ©ie fagen unb bel^aupten,

gute SOhtfif fei ha§ belebenbe ^rincip guter Cpern — fef)r



Jiial)r, lucim nota bcnc bcr Xcxt fein fd)Iecfjter ift, itnb

bennod) ^aben luir i^-^cuieifc, ha^ Dpcrn, in benen [id) 6eibe^

öercinte, nic^t» gcnmdjt Ijtibcn. SSoran liegt boS? 5(n ber

^arftellung; eä giebt einen (S^enre, ben unfere guten

'3)cutfd)cn nun einmal pinttcrbingg nidit faffen !önnen. @ie

füf)reu mir g-igaro» ,*podi3eit nu. 3d} f)alte ha§ !öud}, menu

aud) für etma» friool — aber bodi für gut. ®ie SOäifif,

barüber finb mir moI)( beibe cinüerftanben, ift — nid)t

übel! — 5(uf mie menig 9icpertoircn Ijält fid^ bie Cper —
!ann fie fid) l^alten? — lueil bie Sarfteller fet)Ien. 3Bo

finben 8ie je^t einen ©rafcn, einen S^igoro, eine ©nfaune,

bie ben ^nforbernngen an Spiel nnb Ökfang genügen? — dJl'it

meinem Qaxen — l)alten Sic midi nidjt für einen arroganten

ßerl, meit ic^ öonäJ^o^artä gi^tttic^em O^igaro auf mid] tomme
— mit meinem ßaxQU fage id), mar e§ ein eigen ^ing. 9J^ag fein,

hü'^ baä Sujet ctma§ '^l^üanteg [)at, mag fein, ha^ mir bie SDhifif

nid)t miBglürft ift — bie Oper ift and) ju leidjt bcr =

aufteilen unb bie le^tere ©igenfdjaft I)at nidjt menig baju

beigetragen, fie burd) bie SSelt 3U bringen. Stemmen Sie

jebe 9^one unb Sie merben mir redjt geben. Si^er 5^ürger=

meifter ift nic^t umzubringen, mie man gu fagen pflegt,

Suffoa mit unb oI)ne Spiel ^aben fic^ baran ocrfudjt unb

alle Ölüd gemacht. — ®er Qax faun fteifer fein, aU mau
e» Dom Säuger t)erIougt, t)erftet)t er nur ba-i Sieb im

3. 5(fte getiörig ju fäufelu, fo l)at er gemonnen. ^ie 3}Zarie

ift im (Sefange nidjt bebcuteub, unb ba^er Ieid)t gn finben.

^eu 3manoro {)abe id) bamalä auf meine umfangreid)e Stimme

äugefdjuitten, er ift alfo aud) leicht burc^ einen fingenben

©d}aufpieler ^u repräfeutieren. ^Der 9[)?arqui§ ift ebenfati»

nidjt bebenteub, ift er gut, befto beffer, ift er fdjled)t, fo

f)at er ouf ben 2;otaIeffeft ,^u menig ßinftufe. — ©an^

onbpr^ ber^ält fid^'g mit meinem legten ^inblein „2öilbfc^ü|;"



ba§ 3^udi cracf)tc icf) für üortref flid). ^scf) unirbe ba^

2i>ürt nid)t gcbraiid)en, uicnn c-:^ mn mir luärc; id) ftabe

C'5 atlcrbingö opcriimäfeig bearbeitet, aber bt>^ c^iite ©erippe

nmr bod) norI)anben. Sie 9J?iij"if ift am Ünbe iii(^t non

ber 5(rt, bafs fie beii Ze^t gerabegu itmbräd)te, imb bennod)

mar ber (irfolg ber Cper an einigen 33ü^nen ^meifelbaft.

Si^anim? -^ 5c^ mu| loieber^olt ba« alte Sieb fingen —
uniern bentfdjcn 8ängern mangelt bnrdjfd^nittlidi bie Seidjtig-

feit beÄ 8pielj, bec' ^i^ortrag^, mit einem SSorte bie gu

biefer Cpcrngattung erforbertidjc SaIongen)anbf)eit. 3d)

fprci^e bier bnrdiang nic^t üon 3brem gefdiä^ten Cpern=

perfonalt unb gtüar aus bem einfadien Örunbe, ineil id) e§

nid)t fenne, unb e-^ foü mic^ fe^r freuen, menn eä mid) —
ha bie Oper bei Seinen einftubiert n)irb, U'egen meiner 33e-

I)auptuug Sügen ftraft, aber id) bin begierig, ob Sie mir,

in ^e^ng auf meine 5(nfid)t über bie Äonüerfationc^oper

juie fie für beutfd)e (Sänger pa§t, nidjt beipflichten n)erben. —
^."'Jeiner langen üiebe fur,;,er Sinn ift bemnad), ba^ mir in

2;eutfdjlanb fdion fionöerfation»opern geben fönnen, bafe

nur nid)t jebe (Gattung für uns pafet; unter biefen üerftet)e

tc^ Cpern mie gis^^^-'o^ ©odjgeit, bie bcm '^ublifum nur

burc^ bie 93hifif gefällt unb Sujets — mie 36re Sonna

Xiana, benn einen däfar, einen ''^^erin, mie mir i|n un§

betbe beuten unb bie gugleid) im ©eiauge effettuierten,

mü^te id) nidjt 3U finben, unb t^ät id) audi bunbert Laternen

an5Ünben. — )ßlit biefem fo ganj neuen 2A?i§e fd)IieBe id),

benn mein Ö)efaIbober über einen unb benfelben ©egcn-

ftaub mirb öbnen nadigerabe langmeilig merben. 3d)

arbeite jeßt jur Stbmedjc-Iuug an einem romantiic^en Stoffe;

fo eigentlid) nidit mein ©eure , benn id) bin no^

nid)t fo eitel, um ju glauben, e» muffe mir ade« gelingen;

inbeffeu probemusl — id) bitte immer mie Caspar ben



Samiel: „falbe mir ]o Slxaut als 93(ei u.
f.

\v." Setien Sie

luof)!, lieber g^^eiinb, unb bleiben Sie freuubldjaftlicf) gemogen

3f)rem

Sllbert Sortjing.

[66] ©r. 2Bof)Igeboren

|)errn ^fjilipp 9^cger, 5JätgIieb be» Stabttljeater^

in granffurt a. ?J?.

'4>D[te reftante.

dJlexn lieber ^f)ilipp!

Srf) itmr alfo bei gribcrici. ^a§ mar mein erfter 5(uÄgang,

feit mir 2^ir bag Öeteit gegeben Ratten. 5(I»bann ging id) meinen

©efc^äften nac^, meiere mid) fpäter ^u ^öi^nei' füt)rten, Tort

traf id) ben ^errn Söaron öon 93obenf)aufen, ber fic^ — mie

ade, meiere non "^^einer 5(brcife {)örten, im Sobe über bidi

ei'goB- ^u -&Q"fe fanb ic^ einen 33rief non 2:üringer nnb

grau (nad) unferer ©rfjreibart) cor. ör forbert unfer un=

fterbli(^ea 3Serf „.öong Sac^ä" — quält mic^, il)n ^u

befudjen unb bort ju birigieren, fcf)ilbert mir feine SteHung

unb ben 2;on in 9}^annf)eim je^t al» f)öd)ft angcnef)m unb

nennt ^id) einen (Sfel, ha'^ Su nid)t I}infämft. 9(udi einen

33rief an bic Sttern ber bortigen im Sterben liegenben

(S^oriftin geinter fenbet er mir; meine ^.Ihitter fod ba^

SSergnügen genicf^en, ibn morgen ab.^ngeben. — Seltfam

mu^te unä berühren, mie fic, bie ^üringer fc^reibt, fie



erinnere ficfj — Da cy gernbe tjanjjafirig — nocli mit SS>c(imnt

bcv 'ilcomenteC^ , wo bie ^"yaniiücn anf ber ßf)auffce [tonben

nnb \tym\ nndjfalicu, ba mir fanm baffelbc ©cliaufpiet

überftanbcn. Scl^t nuiB icf) an ^üringer fd)rctben iinb

unfer Opu§ cmBallicren. ^ie ^Innonce in§ 2;agcblQtt i[t

beforgt. 3Senn biefe 3^'ilen in Seinen ^änben, fo Ijaft

®u bie [ante 9?eife überftanben. (äoü erhalte 2)id) unb

bie Seinigen nnr tnof)!, ha^j übrige tuirb fid) finben. Sein

@d)iuiegerfo^n tarn ä^^ittag öon Üüljen ,^nrücf. ®§ luar

fc^tuer jn entfdjeiben, iner angegriffener tüar, er ober bo§

5iafcr=^''4>ferb. — -Bergig nidit nmge^cnb ^n fdjreiben, luenn

Sn Sid) tüegen befagten Gibeö üielleic^t anber^ befonnen

Ijaben foflteft, aber an '^lendner, ha id) lüie Sn tnei^t

morgen nadf) Berlin reife nnb Sir alfo nidjt nü^en fann.

?nfo leb \vof)\, mein liebeä 53rnber, Seip^ig fommt mir

öor, luie eine Söüfte, öieUeidit ift^j in 93erlin beffer, fomme

id) ^nxM n)irb Ijoffentlid] non Sir ^ören Sein

Gilbert 2or|ing.

Seipäig

am Sage — mo eg ^iibfd) n)nrbe!!!

1844

(Snblofe (^rüBe öon S3anlen. ['^anl (£f)riftian ^lendEner,

Äanfmann unb Sotterie-^oflefteur.]



[67] Sin S)üringer, 5[)iannf)etni.

ßeip^ig, b. 16. dJlai 1844.

9J?etn liebe» 53ruber!

2(6ermnl» ein 'BtM meine» ^ergen» ba^in! .^eut

morgen reifte ^4>^ilipp [9^eger] mit feiner ^'umilie ab nad)

5ran!furt. SSie geftern öor einem Saf)re ftanben Ijente —
id) bieönmt and) babei — bie Familien an ber d^auffee

unb blicften mit 5:i)ränen einer Stanbmolfe nad) — bie

langfam öcrfdjUianb; benn ber Söagen mit ftarfer gamilie

unb fdimerem ^epäde möl^te fid) fdjiuerfödig gen Sinbenan. —
^a^j Seben ift jet^t fc^recfüc^ I)ier; für mid^ menigften».

9}?orgen reife id) nad) 33erlin, merbe bort bi» Einfang S»ni

üermeilen unb bann f^ei^ig fein.
—

S)cein neuefte» Dpnä ift bie „Uubiue" nad) g'OHilue,

öon mir anwerft fd)Iau bearbeitet, grofee Ii)rifd)e, romantifdje

Cper mit allerlei Slanaiftcricn. — @o feljr idj mid) fef)ne, Sid)

5n fe^en, unb fo günftig cinerfeit» bie (5^elegenf)eit ba^u ift,

fo oerliere id) jnoiel ^eit, ba ic^ mit befagter Cper nod)

fef)r meit äurüd bin unb id) barauf benfen mu§, fie biä

@nbe biefe^ Saf)reä gur §(uffül)rung 3U bringen. 3m t)er=

gangenen So^re Ijahe: id) gar nidjtä geleiftet; e» ift bie

bijd^fte Qdt ^d) banfe ®ir ba^er üorläufig für Xeine

freunblid)e (iinlabung, öon ber id) ^offentlicf) im nädjften

öaljre (S^ebraud) ^u mad)en gebenfe. S(^ ^cihe ®ir öiel gu

fd)reiben, merbe foIdjcS jeboc^ ton Berlin an§ t^un, bort

t)abe id) 9JiuBe; ^eut i)ahc id) alle .S^änbe öoll 5U tljun. —
S3eifolgenb er^ättft bu 53ud) unb Partitur öon „©ac^ä"

mit bem neuen finale, ^u melc^em ®u mir noc^ ben Jejt

geliefert. 2}ie Dper mirb — mie faft überall — einen

succes d'estime liaben, ober auf meine fomifd)en — feinen

großen 5(nflang ftnben, id) bin barauf öorbercitct. ^ag



.^onorav für bcn „3arf)»" bleibt tuie früher: S^tyx

Soui>5ti'ov. —
Ö)ott erhalte hid), mein Aper^ensbriiber, inib beiu cjuteg

5ß}eib. 2)ie 9JZeimgen [inb iro{)I; gern fjötte id) auf bie

3cileu beiner '^'xan einen 3©il3 tieinaifit, aber id) bin f)ente

3U me^mütii] geftimmt, ein mabrer Söajdjlnppen — bnrd)

unb burd) lappig — fonft ift» bodi nnr anßerbalb ber

.'per^ltd) grüßen Xid) nnb bie Peinigen meine gange

Familie unb ^cin uniieränbcriidjer ^i'^unb (and) in

Sejug onfÄ Sappige)

5(Ibert Sor^ing.

[68] Sin 9?eger.

'I^^ein lieber "^i^i^ppl

©» unire gei'djeiter geiuefen, Tu f)ätteft mir ju meiner

Unbine Ztx^tc gemad)t unb Seine ^^^bantafie bagu angemenbet,

aU baB ®u mir bie ©emitter gtnifc^eu ^nlha unb — id)

mei^ nidjt mcljr — mo fc^ilbcrft, mie ein giueiter Xiebge. —
Tiefe ?(uc^ftrömungen luaren jiuar fe^r fd)ön, id) ben!e mir

inbeffen bcn ä)fomcnt fomifd), uienn id) mir oorftelle, mie

im SSagen ein ftinb in ^ieber^il3e liegt, ein anbere^ ükU

feidit ,^u effen üerlangt, ein britte» fonft irgenb ein 33e*

bürfni-^ bflt, bie 93Zutter in Sorge um ba» franfe Äinb —
mä{)rcnb ber 3.kter brauJ3en in ben Sd)önf}eiten ber 9tatur

fc^märmt, aber nur fo fann man a[t merben — natürlich. —



^etne 5(nfna^me in granffurt öon feiten bc§ '*4>ublifumg

ift {)ier bereit» hmd) 5(ut]en^cuqen befannf.

SBnrmfamen! Sisunnfamen für Dr. 3d-iniibt [ber

nene Si^ireftor be» Stabttfjeater»]. — Ser Siebfiaber: §err

^oljfe anc> -öannoner fommt neueften 3cacfjriditen o^Ü^^I^QS

and) nidjt. ©§ luirb pbfcf). — ^orgeftern feljrte \d) üon

Serlin ^urücf tüo id) gan^ jnng geniorben bin. 58on biefeni

Seben f)a[t 5}u feinen Segriff. 9J?eine alte Xante fann

nidit leben nnb nid^t fterben, ber alte Cnfcl aucf) franf nnb

lebensmübe, id) immer bei i^nen, feiten einmal eine 3tnnbe

abenb§ ousroärtv, fur^ e^S mar ein £'ebcn, menn c» länger

gemäl)rt tiätte, id) mürbe lieber ben S^anbin^-^ gefieiratet

^aben.

Xie Xenncrfer [)at in iöerltn im aügemeinen gefaüen

nnb mirb bort engagiert merben, bei (Serf — üerfte^t fid).
—

§t . . . nnb bie X . . . I)abe id) in 93er(in gcfprodjcn.

<Sie n)of)nen im -potcl be Sranbenbonrg, natürlid) in gmci

öerf(^iebenen 3^i^n^6i"i^ nielc^e nebeneinanber liegen nnb

nur burd) eine 5U öffnenbe Jf)üre in 3_^erbinbnng fielen. —
SDie erfte S^orfteünng für ^öaümann nnb Serti^olb trng

400 nnb einige 30 Z^akx. — öeute finbct eine ^meite ftatt

ttjorin bie ©nutzer, meld)e ein ^nnbeleere» Äongert mad^te,

nnb 2^[(e. |)anpt mitmirfen. Seit ac^t Xagen ift dMk.

@üntl)er ^-ran Softorin Sa ermann! — am ^ien^otag

reifen beibe uad) SSien — llnfre 9to. in ber berliner

Sotterie ift mit 80 2(}aler t)eran»gcfommen. — 2(n» ^anf«=

barfeit backte icf), mir bel)ielten ha§i £0». — Sei .^aring

[SBeinftube] mar id) erft einmal feit bem letUen 5(benb.

ß» ift ba redit tranrig.



3d) fönnte Xix non Berlin nocf) mcindjerlei fcf)rei6en,

aber id) I)abe bie @cf)rciberei fatt, lueil id) — erft ange=

fommen — fo ülel ju fd)mteren Ijatte. dlimm bafjer mit

bcm 3Scnigen fürlieb, ^tx cjiitc 53anl tuirb Tir ja and)

fo maudjcv gefdjvicben babeii.

l^rüBe uub füffe alfo Xeine gaii^e 5'^milie üou mir

unb ben SJJeinigen unb lebe in deinem öier 2;reppen f)o^en

Sogi» frol) unb gdicfüd). 2öer feinen ©arten ^t ift übrigen»

ein (2d)nft, nnb lucr feine (^age friegt, and).

3d) bleibe bi» ^u bem Crte, ido'» „nnr einen

Seiften" giebt

Tein

Stibert.

i^eip^ig, 2. 6. 44.

[69] Stn ^üringer.

[Seipjig, 5(nfang Snni 1844.]

d^h'm liebe» S3rnber!

®u mirft matjrfc^einlid) einen S3rief öon mir öon

^Berlin quI nic^t ert)alten :^aben; ber (Srnnb mag mo|I

barin liegen — ba|3 id) gar feinen gefdirieben; ic^ fonnte

üor lanter 9Jii^tätt)nn nic^t ba§u fommen. 9.1Jein SImufe=

ment in 33er(in mar gren^enlo». 9J?eine alte 2:ante fann

im ftrengl"ten 3inne ha^ SSorte» meber leben noc^ fterben

unb leibet fe^r. S)ie grau ift bebauern»mert. Ser Cnfel

ift, menn and) nid)t mie bie klonte, bod) and) feljr leibenb.

^iel au5get)cii fonnte ober modjte id) nid)t; e» ^ätte mie

3)?angel an 2eilnat)me au»gefet)en, fur,5 — e» mar t)übfd)!
—

§ier lebe ic^ je^t gan^ nett, arbeite fleißig, get)e fpa^ieren, be=

auffic^tige bann nnb manu einmal bie C£f)orprobe, mit einem



SBorte, e§ fel)tt luciter iitdjtg aU — ein greunb — unb

©age. ^iefe beginnt erft mit bem 1. ^^üignft. Dr. @(^mtbt
!^Qt gleid) im 5tnfang öiel ^^ed); eg bleiben if)m, tote tcf)

f)öre, mef)rere erfte 9JtitgIieber aua. —
Unfere guten Kollegen ober t)ielnieli)r, bamit ic^ mic^

md)t mef)r gemein nmdje [aU fünftiger Äapedmeifler], meine

ei^emaltgen SloUegen ^aben ha^ gute Seip^iger ^^ublifum

nod^ 5ule|t gehörig ge[d^röpft. Saubiu§ unb Sf^eger gaben

eine SlbfdjicbäöorftcUung; [ie nal^men 700 unb einige brei^ig

Xf)aUx ein. —
SSäre xd) nid)t mit einem neuen Dpuy befdiäftigt, fo

iDürbe ic^ ^idj befud)t Ijoben. — §crr dJhd Ijat mir burd)

fReger ebenfall^j anbieten Ia[fen, nad) granffurt ^u tommen

unb eine metner Opern ^u - intrigieren ,
— aber mie gefagt,

bie Steife raubte mir ju ütel ßeit, ba id^ mit meiner ?(rbeit

nod) etwa^ ^urüd bin. SBie na^e feib 3^r nun beifammen,

^u unb 3f{eger! — SSenn nur bie 3J?ann^eimer ^ontraft^

gefd)id)te nid)t more. —
®ie arme ^^o^teuä [bie am 10. Tlüx^s 1843 SSitme

gemorben] öerlor cor ettua einem l^albeu Sa|re if;ren ölteften

©o^n. — Sin unferem 2i)eater mirb gebout; fie :^aben noc^

eine ©arberobe baran geflicft. 95on au^en [ief)t bie 93outique

fd^eti^Iid^ au§. Snmcnbig mirb e» f)itbfc^. — 9J?it „2)on

Suon" folt angefangen merben, ha^ t)ei|t ®on Suan folt

bie erfte Oper fein. SBir i^aben jiuar iwd) feine „Sluna",

ha^^ tt)ut aber nid)tg, toirb burd) einen Srief abgemadjt,

tüenn fie ausbleibt. — Stttereffant mirb ®ir aud) fein, ha'^

ic^ fd)on einige graue §aare befomme.

Stpropoä! @^j märe mir lieb, menn ®u — menn e»

fo mett ift — auf bem fettet bie Dper „.'pang ^adj^" nidjt

mit „fomifdj" bcgeic^neft; ^u mirft ja mo^I etmaä anbereä

finben. ®rü^e "Steine gan^e gamiüc rec^t tjerglic^ oon mir

Üor5iiU3ä 53 riefe. 8



unb un§ allen, ftaupti'cidjlid) betn guteä SBeib, uield)e5 micf)

neulid) Qud) mit einigen ^^\kn erfreute, ^u fannft fie

bafür öon mir meljrmol» fülfen. — ^ie 9Jieinigen [inb lüof)!,

namentlich erfreut fic^ meine 9J?ama je^t einer bauernben

^eiterfeit. —
ßebe mof)t, e» umarmt ^ic^

^ein

5(Ibert 2or|tng.

[70] 5ln S)üringer.

Seipäig, ben 19. Sunt 1844.

Siebet «ruber!

9JhttmaBIic^W ^" jc^t meinen «rief burd) 33anmann

in Rauben, morin ic^ S)ir melbe, ha^ ic^ burd)au§ ^Deiner

freunblid)en ©inlabung nid)t ^olge leiften fann, unb

„5?on]equen§ ift 9}hnne§tugenb", fagt S3raufer [in ber

^o[fe „.^umoriftifdje Stubien"]; biefer mar aber ein 8c^mad)=

!opf, benn o^ngeaditet ber großen ©d^mierigfeiten, meiere ic^

biefer Steife entgegcnfteüte, fomme ic^ — boc^! unb merbe —
menn nic^t» bajmifc^en fommt, mag id) nid)t glaube unb

tjoffe — äRontag, ben 24. oon ^ier obreifen. SBie lange

ic^ in granffurt öermeile unb ob id) meinen Xaftirftocf juerft

i>a ober in 9)knnl}eim fdjmingeu merbe, liegt in ben 33er=

^ältniffen. SIIjo id) fe^e bidi, mein liebe» 23ruber! ©(aubft

2)u roo^I, ha^ mir üor greube, inbem ic^ biel fc^reibe, bte

fjeber ein menig 5ittert?! —
Sd) mollte Sic^ überrofd)en, ba ic^ aber boc^ erft noc^

fjtanffurt fomme unb Üteger fe^e, fo mürbeft ®u - benfe

\d) mir — mein 9^0'^en bod^ erfal^ren.



2tIfo in ben erften Ziagen be§ Suli lüerbe id) bei Sir

fein! 2;aufenb ©rüBe ben Seinigen! Scf) tt>ei§ nicfjt, ob

id) Sir fd)on gcfagt ^obc, ba^ Sein 33ater mir feinen SSein

gegeben f)at! — (^^rü^e ben braoen Tlann fier^lid^ öon

mir. — ©» tnar eine DJiebertrac^tigfeit fonbergIeid)en, mir

feinen SBcin ju geben! (So ttja» fommt bei mir nid)t öor,

pa'^t [id^ nid)t, fagt ber alte ^aring! ßeb roo^, biä über

ein fletne§ fiel^ft Su
Seinen

Gilbert Sor^ing.

[71] 2tn Süringer.

^ranffurt a. W., ben 29. Suni 1844.

£iebe§ 53ruber!

SD^eine §anb gittert ein bi^d)cn. SBo^er mag ba§

fommen? oeit DJ^ittraod) 9J?ittag bin idj^ier bei 9ieger. Sein

^(rrangement pa^t gan^ in meinen S'ram, inbem l^ier augen=

blidlid) feine meiner Cpern gegeben werben fann. (Srft

lüenn id) n^ieber fomme folt e» gefc^e^en. Sd) werbe alfo

Montag frü§ öon ^ier nad) SJJaing fal^ren unb oon bo

weiter, benfelben 5(benb bin ic^ iebenfallä in 9J?ann^etm.

'!t?robe 6rand)en wir nur eine, unb wirb bie eine ben

Seuten jc^on gu öiel fein. Sa^ Su bem S3atlmann gum

©piel öer^otfen i[t f)übfc| öon Sir. — 3c^t fann idj nid)t

mel^r jd^reiben, id^ ^ahe ju öiel öefd)ätte. .— SSenn Seine

^rau an meinen 1d)War5en öaaren zweifelt, werbe id) e§

if)r fd)riftlic^ geigen; e» fte[)t in meinem ^a^. 2eb wol^I,

alfo 3J?ontag bin id^ ba. Ser Sürmer foll blafen unb bie

8*



Äinber Sliimen ftreuen. Se6 luof)! — nein, lebe nidjt

XüoU, fonft ift ja fein llnterfcfjieb, menn id) ha bin.

Jauienb örüBe

^ein

Gilbert.

@rü|e mir 33anmann! Gä ift mir önBerft intereffant,

tf)n fpielen ju fe^en. 2BirfIic^ anBerorbcntlid)! — ic^ fann»

nic^t befc^reiben! §ebe mir einen Sperrfi^ auf, 58itte.

[72] 2tn 9^eger.

9}?annf)eim, ben 7. 3uli 1844.

9}?ein lieber i^fjilipp!

2Ba^rfcI)einIid) — menn bie SSitternng nur einiger^

ma^en güuftig ift — reife id^ morgen mit Süringer nac^

©aben-!öaben unb gebenfen mx SOÜttroocfi'abenb jurücE ju

fein. Freitag obenb rnill \ä) mieber in ^^'^^ff^^t fein,

benn meine Qe\t Qeijt nQd)gerabe gu (Snbe. — ©et alfo

fo gut unb fage .'perrn Tlcd, baB er öom 12. bi» 18. über

mid; bi»ponieren fönne, menn überhaupt bie Xireftion nod)

geneigt märe, üon meiner 5(nmefen^eit @ebrauc^ ju mad^en;

irf) t§ue i^r ha^ ju miffen, bamit fie mir nic^t üormerfen

ober fid) bamit entfc^nlbigen !ann, ic^ :§ätte nidjt» üon mir

pren laffen. Sebenfad» ermarte id), e^e ic^ öon l^ier ab-

reife, ein paar ^s^Isi'i öon ^ir. — Se^t mirb ^aul

ß{)riftian bereite reifefertig fein.

.^er^Iidjen ©ruB an bie Seinigen öon

Seinem

Stlbert £or|tng.



[73] ?In 9^eger.

9}?ein lieBeS Sruber!

Sc^ haute 2ir für bie ^ufenbiing be§ Sriefe» au» ber

^eimat, [oiüie für Seine Stottjen; e» tft fd^on fo, tüie tütr

oermuteten. öerr Öu^r ift ein Scfimac^fopf unb bie onbern

beiben -Sperren Xireftoren nidjt minber. — ©eftern famen

lüir öon 33aben-^aben ^urücf. gdjilberungen biefer feltenen

^^aturfc^ön^eiten münblid]. 3cf) frf)rei6e Sir eigentlii^

nur, um Xicf) roiffen 5u laffen, baf^ ic^ erft Sonnabenb

nad) ^rauffurt fomme; icf) mu^ ^^ertjättniffe falber morgen

nocE) f)ier bleiben. S(t]o morgen frü^ !ommt ^aul an.

ßuc^ alle tjerglic^ grü^enb

ßuer

Sdbert £or|ing.

9J2annE)eim, h^n 11. Suli 1844.

[74] 5(n Süringer.

granffurt a. m., ben 21. Suli 1844.

9J?ein ^er^tiebe» Sruber!

Su »irft böfe fein, fo lange feine O^arfjricfjt öon mir

empfangen gu fiaben; x<i) moHte Sir inbeffen gerne etma§

9^eeire§ fcfireiben. 2Im Sienstag foßte bereite ber .,2BiIbfdjü|"

f)ier fein — unter meiner !Öeitung — o Söunber! 'alle

SSelt bebauert ®u:^r^ nal)c§ SnbC;', aber bie 5?orftellung

njurbe burrf) plö^lidje Sranfl)eit geftört. (^ieftern fanb fie

ftatt unb e» mar ber Grfolg ein glorioier! 3c^ lourbe

^meimal gerufen unb l)ielt .^ule^t miebcr eine 9^ebe — o:^ne

fteden gu bleiben, mir ge^t e» auc^ mie ® u^ r, ic^ fterbe auc^

balb inbem idi anfange, ^ebner=3:atent ju geigen. @ul§r



tüor Übrigen» bif £ie6cn§linirbtgfeit fel6[t. ,'peutc Stbenb

Ijülb 10 lU)r [a^re tcf; ciibücf) ob. ^ic @e^nfud)t nad) bcn

dJleuien i[t fe^r groB- ^Hfo mein liebet ©ruber, lebe wol^I,

öon Seip^ig aug mel^r. ©rü^e mir bie lieben ©einen l)er5=

Ii(f), mie and) Sodjner, bie ^^^idjler, 9}iüt)(borfer, (Suer

üortrefflicfjcg Drd)e[ter, alle, grü^e mir gan^ 9)?aun^cim!

Sd) trerbe ben bortigen 5tnfentt)alt , bie bort genoffenen

g^rcnben nie öergcffen!

®ein

Stlbcrt Sor^ing.

[75] 5In 9fleger.

Wem Sieber!

Sc^ bin am SienStag SO^ittag etmoä morobe, aber hod)

gefnnb bei ben 9J?einigen angelongt, nadjbem id) in ber

9?adjt üom Sonntög ^nm SJ^ontag beinalje erfroren märe;

meine 5ii"iiie ift mot)l 2Bie eä im 2;{)eater an^ficl^t, mei^

\d) nod) md)t, benn id^ ging erft geftern 5(benb ein menig

au§, f)abe alfo oud) meinen neuen ©ireftor nod) nic^t ge==

fproc^en; foll l)nite ge]c^ef)en. 5tomc)bianten finb Oiele ^ier.

5lngefangen roirb mit S^on ßarlo». ßrfte Oper: ®on Suan.

— S'Jeuigfeiten : 9fliebel l^at ba§ gro|e §au§ in ber §ain-

ftra^e gefauft, in melc^em fid) be§ S)red^glerg Simon
fiaben befinbet unb loirb bort eine gro^e SSeinfneipe

etablieren. @ine gute Sage. — 9J?ein SDaguerreott)p-

93ilb i)ahe xd) fo gut gepacft, ba^ baä (^la§ in taufenb

Btüde gebrod)en ift. SDieine 9)iamo mar über bie 5(et)nlid^-

feit gar nid)t end)antiert. 'änd) mein §ut mar fo ^erquetfc^t,

bo§ er einer 9teparatur beburfte; ha^ toax eigentlich ber

®runb, Xüt^^alh id) nid)t ef)er ausging. — 93ert^olb be-



finbet fid) in g-reiberg bei feinen SSern^anblen, um — h)ie

er fd^reibt — [icf) öon ben SBiener ©trapo^en ju erholen.

©id)berger i[t in SBien ou^cr Engagement. @r fommt

närf)fteng md) Seipgig unb will ^on^ert geben. Sert^olb

Oerfic^ert, feine (Stimme fei nod) fo frifd) unb ftar! mie üor

5et)n Sauren, ©djaf^fopf. — 33ert§oIb ^at 14 mai ge-

fpielt. @in f)ier engagierter §err Ulram mxh i^m übrigen!

bie erften Ü^olten alle megfingen, mie and) bem guten ^i3gner,

benn §err Ulram fingt and) ernfte '^Partien. — 9?od) bem

©rften merbe id) 5Dir ein mehrere» beridjten. — ^er^Iid^e

©rii^e an bie Seinigen, aud) an Söaul (S^riftian nebft

gamilie. Sd) füf)re je^t ein fabbat^Iic^e» ßeben. ©rü^e

oud) ben ©r^euger biefer 93e5eid3nung.

9?oc^maI§ ^er^Iidjen 'Sauf für alle» ®ute!

®ein

Sllbert Sor^ing.

Seipgig, ben 25. 7. 44.

[76] ©r. 2Bo|Igeboren

^ecrn ^^r. §ofmeifter

^ier.

©eel^rtefter §err!

SQJit nnenblid)em Sebauern üerne^me id), ba^ @ie unb

§r. Dr. @d)mibt meine 93el)aufung mit S^rer ©egemnart

beet)rten. Sd^ begab mid) fogteic^ ^u meinem 9^ad)bar,

§errn Dr. ^inf, aber leiber maren ©ie bort nid)t met)r

3U treffen. 9Jlorgen ruft mid) eine traurige ''^\li<i)t nad)

Berlin unb fann \d) batjer nid^t ha§ (^iM genießen, S^rer

freunblid)en Sinlabung ju folgen. SlJontag merbe id) jeboc^



^iirücf fein iinb ba^S ^-yerqnügcn 9cnicf5en, öcrrn Dr. @df)mtbt

meine ^Infjuartnng ^u mact)en, üorauggcfctU, bn§ berfetbe

bia ba!^in bei un^ öenoeilen lüerbe.

§aben ©ie bie ®üte, §errn Dr. ©d^mibt einftmeiten

meine ß^rcrbietung bar^iilcgen unb genel^migen 8ie bie

35er[ic[}erung

ber SIcfjtung

Stires

gan^ ergebenen

Gilbert 2or|ing.

ö. ^. 25. 7. 44.

3n eile.

[77] Sin Ü^eger, abreffiert:

5(n meinen lieben 'i|3:^ilipp.

9}Zetn lieber guter ^^^ilipp!

93ei un» geljt es bnnt 5U. 33iel 5(rbeit auf allen ©eiten

unb bod) ein ormfclige» 9f?epertoir. Siä jetjt raurbe ^on
Garlo» breimal gegeben, ^on Suan jiüeimol unb übermorgen

jum brittenmal. G» ift ^u wenig öorbereitet. 3n nädjfter

SSod^e foH bie 3iu&erf(öte fein. 3Birb bie erfle ©ängerin

9J?IIe. 9}?at)er, (febr braö) fron!, fo fann gar feine Cper

gegeben uierben. ©d)mibt fpefuUert febr fc^Ied)t. S(^ wei^

nic^t, wie baä in ^ufunft werben foll. "^k Cper S[)on

Suon mad^te ^urore, wie benn überhaupt jebe» SOJitglieb,

ha^ nic^t gerabe^u grunbfd)Iec^t ift, gesollt. Sonna 2(nna

(wie fd^on erwäbnt, ^.''Ule. 9}^at)er), fe^r braö im ©efong,

©timme fcf)wad). Slüira: SOUIe ©teibler, gute ©timme,

aber noc^ 9(nfängerin. 58eibe 2)amen finb nirf)t pbfd^.



Dctaöio, öerr SBtbemann qu^ .^annoöer, fef)r gut. Sepo»-

retio, ein §err ü. Ulram, Ce[terreirf)er (33ertf)oIb^j 3?iöat)

gute Stimme, S^omif fctjr gejuckt — gefiel aber auBerorbent^

lic^ unb mirb bem liefen bebeutenb Slbbruc^ t^un. ß^öre

flarf unb gut. Siife tennft ^u. .*pü6icf)e ^erföntidjfeit

unb tjerftänbige^o @piel, im öcfange lä^t er öiel 3U raünldjeu

übrig, ^ie 5Iu»ftattung ift brillant unb mad)t bem ^^ublifum

mancf)e Sc^attenfeite ber Sarfteller weniger fübibar. — ^a§

Xrama war unter 9^ingetf)arbt nid]t eben brillant, beffen

o|ngeacf)tet war ber ^on Garto» bei unä nid)t fd)Iecfjter

befe^t aU je^t. — §err 9?id}ter, ein junger DJJann üon

STatent, aber nod) lange fein (Sartoa (er ^at in feiner ganjen

^arfteüungsiueife oiel 5(e{)nlid)c» üon ©(^ol^) unterbringe!-

^arbt ^ätte er mißfallen — t)icr mar beä S3eifal(g fein

@nbe. j^er gute 3}?arrber, bem ic^ ben 93eifatt am meljrften

gönne, ift ttjie früher gegiert unb cffeftiert in feinem ^or=

trage, gefiel aber hod). §err 9Jiarr, ein 9Jiann, meld)em

man bei jebem SBorte ben benfenben ©c^aufpieler onmerft,

Befi^t eine nnbebeutenbe ^^^erfi3ntid^feit unb für berartige

ÜtoHen ein fdjrecflic^e» Crgan — aber — er gefiel fef)r.
—

Ttah. 53ergmann, (Königin) ^immellange i}igur, ^übfc^eä

©eftc^t, f(^mad)eg, flanglofe» Crgan, eine Sc^aufptelerin,

ber man bie fleine 93üf)ne anfielt — gefiel. Äurj unb

gut: e§ gefäüt olle». §in unb roieber t)ört man ^mar Se==

merfungen be» 9)ä^fatten§ — ha§ :§ei§t au^er ber 33ü^ne;

felbft Sfenfee, 8d)mibt^ ^ntiuni^, ift gar nidjt erbaut üon

ben genannten 3)?imen; er fagt aber: „e» Jüirb fd)on beffer

werben." Set ^f^ingel^arbt tjätte er gefc^impft mie ein

9iof)rfperIing. — ^ie Sadie Ijat allerbingä etira^ für fic^.

DJian fannte 9?ingel^arbtg ÖJeij; üon bem je|igen ^ireftor

ift man überzeugt, baB er jebe» Cpfer gern gebrad^t fiätte,

ttienn gute 9J?itgtieber ^^u ^abeu maren. Wan nimmt alfo



an: „e» finb feine ©efferen ^u {)aben." 9^ac^ [Sflobert]

Slum'« 9(u»fagc beträgt Sc^mibtä Ö^agcn-ßtat me^r, aU

bie burdjfcfjnittlic^e 3ot)i'egeinnat)me nnter 9iingcl=^

|arbt luar. 9^un benfe ®ir ba^n bie 5lnfd)affiing bcr mxt'

lief) prad)tüDlIen @arberobc, Tcforationeu u. f. lö. — tt)0

foll 'i)a^ ^iuauSÜ! — ®ic ^dt iuirb'ö leljren.

Tie StQtpbalgereien fiaben übrigen^ fdjon angefangen

jraifd)en SÜnbermann, '»^ögner unb (Side, unb wir ^aben

!aum 4 i8or[tenungcn gel)abt; '§ tt>irb ^übfd^ trerben. —
5Tof[ta'» i^xau i[t mit einem Sl'naben niebergefommen, meld^er

fic^ tnbeffen öor einigen Ziagen mieber empfohlen :^at. —
Sßor hir^em ^ahe xd) auä) bei 3i'^"^ii^tc"^ Äinbe ®e=

öatter geftanben; breiunbfieb^ig Saf)re! nnb noc^ ein

fleineg ^inb! — ©omit iräre ic^ wolji mit ben 9Jeuig!eiten

äu (Snbe, ba id) annet)men mn^, ba^ Soul bod^ and) ha^

©einige geleiftet f)aben ftjirb. Seb alfo toof)!, S)u —
fdjmer^Iic^ SSermi^ter. — Wtix i[t mand)mal me!^e nm'§

§er5, raeil id^ [o eigentlich je^t niemanb f)abe, ben ic^

l^ineinfd)auen laffen fann. Se nnn — id) benfe, mie ber

0tarr im ^^empler: ,/ö n^irb beffer gel^n!" Sanfenb örü^e

ben Seinen oon mir unb meiner Familie. — Steinen legten

Srief wirft 5Dn famt äJJanujfripten burc^ S3onbin§ em»

pfangen ^aben.

Siä nä#eng!

3)ein

2(Ibert Sor^ing.

Seipsig, ben 16. 8. 44.



[78] Stn ©üringer.

Set^aig, ben 20. 5tuguft 1844.

ÜJJein liebcl S3ruber!

S)u luirft auf mic^ gcfdjiiupft f)aljen, natürlicfj, ncr[tei)t

ft(f), tüeil ic{} fo lange nidjtg üon mir ^ören lie^, iueil id)

mid) noc^ ntd)t kbanfte für bie ©cnbuitg ber 5öBd)en nebft

gülle. ^u ^aft am (änbe nic^t unredjt. Sd) mollte inbefjen

lüorten, bi» unfer Xljeoter eröffnet mar, um Sir banon

etmag mitteilen an fönnen, unb fdjmeid)Ie mir, ®n mirft

biefen ®runb gelten laffen. 5Ufo auoi^rberft meinen innigfteu

San! Seinem ^^^apa für feine faftige unb frennblid)e ©üte.

Schale unb Slern finb mot)l6eIjoIten angelangt unb Ijaben

bie 9J?einigen fid^ fe^r borüber gefreut. Ser 2lnblid beä

fa^Iid^en (55egenftanbe§ öergegenmörtigte mir mieber ben

fc^i)nen Slbenb, ben id), mie öiele anbere in 9J?annf)eim

nidit öergeffen merbe. Sd) l^abe eine fc^öne ß^it ücriebt!

9J?ein gegenmärtige§ Seben ift ftetlenmeife rec^t lebern.

35iel au tf)un, ha^ ift mir lieb. Stber menn bie 2tr6eit üor-

über, mit mem foü man gelten, gegen mcn fid) au^jfpred;en.

Su fet)Ift mir, 9fleger fe^It mir; ic^ ftel)e rec^t einfam.

Sie öieten neuen ©efidjter finb mir un^eimlid) unb madien

mir ben 93erlnft ber trauten .^eraenyfreunbe um fo fü^I=

barer. Sd) ge^e menig aug. — ^ielleic^t mirbg beffer, aber

nid^t gut; fo fann eä nidjt mieber irerben mie früher!

SSon ben ^iefigen S5erf)ä(tniffen au reben: Sie 93ü^ne

mürbe, mie Su gefe^en ^aben mirft, am 10. 5(uguft mit

„Son ßarlog" eröffnet. (Srfte Dper mar „Sou Suan,"

mein Sebut. 3d; meiste in ber S^orftellung meinen Saftier^

ftod ein, legte i^n jeboc^ nac^ ber Sntrobnftion mieber in^5

gutteral, meil er mir a« fdjmer mürbe, unb ic^ baburd)

einen ©influ^ auf bie Sempi befürchtete. Ö5efef)en l^atte i^n



bie SBett, frfjtDingen jet)en in bcr ^on 3uan=Duoerture, iraS

tü'xü id) me^r. —
^Qiim öon meiner großen $Reife bei bcn SO^einigen an=

gelangt, mu^te icf) nad) Berlin, um — meine atte jtante

begraben ^n Reifen; bie gute 5^^au f)atte au^gerungen —
lüot)I if)r — fie litt fef)r.

3)iein Onfel ift fe^r Ijtnfällig — „{§ er." 3d) glaube

!aum, ha'^ er nod) lange mitmad)cn lutrb.

2(n meine Unbine ijah^ id) nod) gar nid^t mieber beu!en

!önnen, ba§ ©ejc^äft t)at mid) au(^ fe^r in feinen Alanen.

Sd) glaube, id) tf)ue am beften, menn id) gan^ dltann-

^eim grü^c, bie gan^^e @tabt l^at ein Wd)t auf meine ^anf«

barfeit, meil fie mid) gar fo liebcüotl aufnahm, ©oüte fic^

inbeffen \a einer ober ber anbere gefräuft füllen, fo rid^te

äuoörberft bem -öerrn Dber-9?egiffeur meinen !^er5lid)en ®rufe

au»; nad) i^m grü^e mir beffen liebet SBeib. ©eit ber

luftige ßeipjiger fid) entfernt, toerbet S^r nun tüol^I unge=

ftört fd)Iafen fönnen, unb bie gute 3^rau mirb fagen luie

(Sgmont: „@üfee§ Seben! fd)öne freunblid)e ©emo^n^cit be^

Xafeiuy unb 2öirfen§!" Saufeub ©rü^e ber ®üringerfcöen

Familie unb befonber^ bem äJJonne, tt)el(^er mir Söein

gab. 9tod) bitte id) ^id), mic^ deinem Komitee, Sac^ner,

Ü}?ü^Iborfer, ber ^id)Ier unb — ©diroerenot nod) ein-

mal, mir fallen immer mefir ein — 5U empfel^Ien.

^ein

Stibert £or|ing.



[79] ©einer SSo^Igeboren

.t)errn 9iäuber, ^ofmnfiht» unb G^ef

fämtlic^er 2ippi]d;er Trompeter =©I)öre

®etmotb.

®. g. 33.

Sieber alter ^^reunb!

Sl t^ut mir imenbüd) leib, ®ein 3"traueit nic^t in

bem @rabe ermiberu ju !önnen, luie S)u e§ tt}ünj(i)eft. Sie

f)ie[ige 93ü^ne ift niimlid) fo überfüllt, ha^ ber je^ige 2;^eater-

Unternehmer of)nfet)I6ar ^u ^rnnbe gef)en mu^, trenn er

nic^t binnen fnr^em bebeutenbe (Sinfcf)ränfungen madjt

S^amentlic^ finb mir reid) on Liebhaberinnen nnb id) Ijabe

für meine eigenen Söc^ter; bie auc^ nac^gerabe f)eronge*

gemad^fen finb, nod) nidjt^S ermirten !önnen, id) f)offe in=

beffen öon ber 3"^"»ft' ^)offe ^^n mit, bag ift alleä, ma§

ic^ für ben 5(ugenbtid ^u raten ücrmag.

®o^ 3f)r alten @eelen meiner fo frennblid) gebodjt

^abt, freut mid) ^erglic^; ic^ Ijabe mir ju bebauern, ba|

ic^ nid)t mit babei fein unb mit fanf— anftof3en fonnte, luollte

id) fagen. ©rü^e Seine refp. |)erren Kollegen ade öiet*

mat§ üon mir. —
25on bem je^igen treiben bei (Snrer öofbütme ^at

mir ^apa ^4>ic^Ier, meld^er gegenmärtig jum 93efud)e ^ier

toermeilt, einige ^üge mitgeteilt; ei! ei! mie änbern fid) bie

Reiten! — gern fd)riebe id) Sir nod) einige 3^^^^"^ ^^^^

meine ^dt ift gemeffen unb ber Sienft ruft. (Srü^e alfo

bie lieben Seinigen f)eräli(^ öon mir, fo mie aud) meinen

guten i^vi^^ unb f^reunb 9Keier nnb bet)alte lieb

Seinen alten S^eunb

albert £or|ing.



Sllfo in Tetmolb eine Soge!

„jel3t i)ürt allcg qii[!"

Seipäig, 27. 9. 44.

Sßiele ©rii^e üon ben äJJeinigen!

\^^

[80] S(n meger.

9J?etn lieber ^I)ilip):)!

Stimm beifolgenbc Äleinigfeit an ©olbe, id) gebe [ie

gern unb füf)Ie mid^ um fo me^r ba§u öerpflidjtet, hjeil id)

deinen ©eburt^tag fd)nöbe öorüber ge^en Iie§. Slnbet

empfängft Su aiicf) bcu fel)lenben ge^eimni^öollen Sogen

üom 4>ierer]cl;en fiejifon; icfj ^abe jelbft feit circa 4 DJJonaten

!einen Suc^ftaben gefeiten, alfo tröfle ^irf); jDu empfängft

— wie mir 93 tum ncuerbing» Oerfidjert — atte^S burc^

eine bortige 93ucf)^anblung. — §ier fangen bie '^ublifümer

narf^gerabe an etma» ^u murren über bie pufigen SBieber*

^Ölungen, überf)onpt über bie f(^Ied)te ?(u^3roa^I be§ ©c^au-

fpieI=9^epertDirs. ^enfe 2^ir in einem ßeitranm oon ^manjig

Jagen oor ein unb bemfelben ^^nblüum: 3 mal Son CEarlo»^

2 mal (Sgmont, 2 mal bie ©cf)ac£)maf(^ine (morin ber junge

äJJeiyner fe^r brao — überf)oupt eine gute 2(ci]uifition),

2 mal bie 'Vertrauten, 2 mal ha^ golbene Äreuj unb oon

Dpern 3 mal ®on Suan, 3 mal bie ß^uberftöte, 2 mal

Ct^ello, — babei !onn aucf) bo§ fanftmütigfte ^ublüum

rabiat merben. 9tact) näf)crer unb genauerer S?enntni§na^me

unfere» 'ißerfonall ftellt fic^ immer me^r |erau», ha^ eä

fel)r mangeltjaft ift. dJlaxx ift für 95aubiuäfdje 9?otIen,

aU: öerr üon ©aar, Üiiccaut, ®raf 93alfen fef)r gut —



ja öortrefflic^; ^ein ^ad) t[t fo eiqentltc^ ganj unbefeljt,

benn tuenn id^ aud) onnelime, bo^ 9J?arr einen Äönig

^f)ilipp unb ä^nlic^e 9io(Icn in 2)einem i^ad)e fpielt ober

fpielen mufe, mer fpielt aUbann bie anbete 9^o(Ie, ftjeldje

S3aubiu§ gegeben ^aben luiirbe? ^urj — ein |)auptfacf)

fe^It gan^ bei nnä: ein erfter 35ater. ^ann f)aben luir

feinen gelben, benn nnfer guter äJJarrber wirb nun unb

nimmermehr bafür gelten fönnen. (Sine gute ^Icquifition

i[t, irie lcf)on ernjaljut, 93ieij:ner. 3n ber Cper i[t bie

5tüeite Sängerin 9J?üe. Steibler auc^ bereite fertig, fie

mißfiel bebeutenb aU Se»bemona unb n^irb firf) nic^t n^iebcr

erl^eben fönnen. 3(uc^ ber Xenorift SSibemann f)at befferc

ßnnartungen erregt. Ct^edo — ßlein, ift fo mit blauem

^uge baöon ge!ommen, fann fid) ober für bie ®auer nic^t

galten. Sefet ^u meinem öerrn Kollegen 9^e|er. 9Zod}

ber erften Drc^e[ter='^^robe !amen Saoib, Cu ei ff er 3C.

gu mir unb erflärten, ber 3)^enfd] fönne nict)t birigieren, er

mü^te fein Xempo ^u ne:^men, fenne bie gan^e Cper nid}t,

mit einem SBort, bo§ Crc^efter äußerte feine allgemeine

Unjufrieben^eit; ba§ Sängerperfonal bito, @i(fe (IRegiffeur

ber Dper) an ber (Spt|e. ®ie flogen famen on Dr. Sc^mibt;

ber aber, mie el fc^eint, mill bie Sac^e nic^t einfef)en unb

et)e nirf)t ein öffentlicher Sfanbal im Crc^efter bemerfbar

mirb, ift auf feine Slenberung ju hoffen. DZac^ meiner 'an-

firf)t mirb SfJe^er n)ol)l ein Sa^r fo mitbummeln, bann

bürfte fid) bie ®efd)ic^te änbern. — Sic^berger ift l]ier

feit 8 Xagen. ör mollte ein Äonsert geben unb befam,'

nac^bem ber äRann mit ber Subffription eineinf)alb Xag

{)erumgegangen mar, 4 Unteridjiiften! G^ ift boc^ l)übfd),

menn man fagen fann: „an biefem Crte mar id) einft fo

beliebt!" @r mill nun nac^ Berlin unb bort ein Äon^ert

arrangieren. ®ott gebe feinen Segen! —



Settfam — an bemicIDen 3^age, lüo ^u an 'ipiencfner

oon ber „Sirene" [Dper üon Slubcr] jcfincbft, tjabe id^ ha^

93ud^ gelefen. ®a§ tft tüteber ein Sud^I .^q! — Sn

biefen Xagen ttjirb Xorn erwartet, um feinen „8djöffen

öon '^^^ari^", ben id) cinftubicrt, ^n birigieren. Sirf) berget^

5(nn3eienf)eit ^at m'id) luieber etma» 5U .öaring gclocft unb

in bie angren^enben Kneipen. Unter ben neuen iU^ttgliebern

befinbcn fid) bebeutenbe cSpieIra{}en. — 9?un mein lieber

^45f)ilipp münfcfie icf) Xir fortbauernb g^urore unb ^u jeber

neuen S^oüe eine B^il^G^ öon fünf^unbert (Bulben — bodE)

bamit njürbeft S:u quc^ fc^on fertig merbcn. S3ei mir tft

alle» niof)I. 9J?eine „Unbine" aber nocf) fet)r unmol^I, id^

fann gar nidjt gum SIrbeiten fommen, unb mu^! bei Öiott

id^ mu^! fonft bin id) genötigt an '»piencfner einen ©rief

ju fd)reiben, mie 'Steine ^rau e» je^t tt)at!! 2eb n)oI]I unb

grü^e alle deinen öon mir unb meinen 5Ingef)örigcn.

Sein

Stlbert Sor^ing.

greunb ©ollmic! nic^t 5U üergeffen, ^er^Iic^e ®rü§e

an T^n! —

[81] S(n 9^eger.

d)Um guter lieber ^^|ilipp!

Gg tft 9}Jorgen, bie §änbe finb mir fo flamm, ha^

iä) faum bie t^eber gu fü:^ren üermag. Sefto märmer ift

mir eg im Innern, ha ic^ an Xid) fd)reiben fann. Sa



mein licdcS Srnbcr, c^ bebüvfte lueitcr nirfit-^, um iro» icf)

für bid) fü^Ie, 511 fdjilbern, aU ben ^^(ufang Xeine» legten

SBrtefeg Qbjufdjreiben. t^erabe fo crgel)t mir» wie Xir. Sd)

ftel^e einfam unb mcrbe e^j aud) iuoI)( bleiben. 3d) {)abe

niemnnb, gegen ben idj mein .s^er,^ au§[d)ütten fönnte! ?(ber

ber SJcenfc^ muß fid) an atteS gemöbuen unb ba§ ^at and)

fein @ute§. 9Benn fein @ntbef)ren märe, fo gäbe e» ja ouc^

!ein Ö^eniej^en. — Gincn mir nidit ^n erflärenben SSibcr-

lüiüen Ijabe id^ (,^u Xir gefprodjeuj gegen bie ^iefigeu

93üt)nen = i8erf)ältniffe unb 9Jätgtieber. Sie le^teren fann

id) üermeiben, bie erftevcn nic^t. 3Senu ic^ ni(^t in^ 2;f)cater

mu§, gef)e id) gar uidjt !)in. Sie neuen Stücfe fenne id) faum,

fie fou?oIj( mie bie Sarfteller intereffieren mid) nic^t. Unfer

gange» ^^^erfonal beftef)t aul 3^^^» unb ^enturioneg. Wü
menigen 5(u»nal)men finb alle un^ufrieben. 8ie flogen über

9J?angcI an 33ejd)äftigung, guter il^efdjäftigung nota bene.

Sie ®efd)äfte ge^en gut, aber nid)t in bem ®rabe, mie fie

©(^mibt fid) üorftetite. (St I)atte, wad) feiner eigenen 2(u»=

fage, nod) fein brüdenb üollc» -öau». 5Sir ^aben aber auc^

nidjt», ma» üoüe Käufer madjen fijnnte. Sie neuen Cpern:

„(Sd)öffe öon ^^aris" unb bie meine» ilollegen [IJ^e^er]

„SJJora" fd)[ugen uid)t fo ein, mie 3d)mtbt glaubte. Ser

„©d)öffe" ^at gute beutfdje ä)tufif; ber 5)Jhififer mu^ feinen

.^ut abgießen, aber fie ift uid)t t^eatralifc^, uidjt pifant

genug, um ha^ ''^Hiblifum einjuuefjmen, ba5U ift ba§ Sud)

langmeilig. Sie bciben erften 5i)orftelIungen birigierte ber

^omponift felbft, au» bem ©runbe moüte id) in ber Cper

früf)er nid)t» ftrcidjen. Später mutete id) — unb gmar

mit Sornä 3"ftimmuug mit bem 9iotftift barbarifd) —
(meine alte SOiorbhift mürbe rege; unb fief)e ha, bie Dper

fprad) met)r an, menigftenä faub man fie meniger lang»

meilig. SeffenoIjugead)tct mirb unb faun fie fid) nic^t

2or^tug§S3riefe. ^



Italien, ©in gleidjeS gilt öon ber „9Jiara". Saut Stage^

6lQtt=S3erid^t ^at bie Dper ^i^J^ore gciimdjt. ^a^ i[t aber

nict)t Irak, ©ie l^at im ganzen gar rti{f)t gefallen. SDie

Scip^iger fcliimpfcn fürcfjtcrlid). (Sie fagcii: „3Sic faiin man

beu SBeber fo nerfiun^cn!" — ®aä i[t miebcr 5U nie! ge=

fagt. 2)ie 9}?ufi! gä^It üiele fdjöne SfJummern, aber ha^

(Sujet ift unter bcm Suber unb tnirb, gegen h^u ©rfjtuji

namentlidj, fürdjtcrüdj langmeilig. SSa§ bie Dper einiger«

ma^en noc^ gehalten I}at, mar bie glänjenbe ^tu^ftattung,

neue Xe!orationen öon (^ropiuS 2c. 2c. S(^ meine§tci(^3

f)abe mid) einer foId)en 9tua[tattung nie ,^u erfreuen geljabt. —
iDein Seridjt über bie ©ircne mar mir fe^r lieb. 2;eit=

meife mu^te id) beu ©rfolg fc^on burc^ Warna ?[uerbad^.

93ei un§ ift bie Cper nod) beften Straften befc^t, id) ftnbiere

fie eben jel^t ein unb bin begierig auf bcn (Erfolg. — SOZit

Dr. ©d^mibt ift bereite eine gro^e S^^eränberung öorgcgangcn

unb id) mü^te mid) fef)r irren, menn er nid)t jctjt fd)on ben

(Sd)ritt bereute, '^n fennft feine {)od)faI)rcnben ^$Iäne,

nid)ta mar il)m ju foftbar; er ift aber fd)on fe^r fleinlaut

gemorben, fnaufert in Slicinigfeiten unb e§ merben binnen

hir^em bebeutenbc ^Beränberungen t)orgeI)cn, ba oiele Wü--

gtieber nur auf brei unb fed)» 9J?onate engagiert finb. S«^

glaube, ba^ ©d)mibt, menn bie SOieffe 5U (Snbe ift, noc^

fteinlanter mirb, benn — mic fd)on ermäf)nt — t)at er fid)

üon ber Xeilna^me bc^3 ^^ublitum^ bei meitcm mel)r öer=

fprodien. SJenlid) änderte er in meiner (^egcnmart: menn

bie Ö5efd)äftc nid)t beffer gingen, !önne er nid^t beftef)en.

®a§ Sc^aufpiel-Ü^epertoir liegt ganj in 5[>?arrg Rauben,

er giebt ma^ er lüilt. „SOZinifter unb Seiben^änbler" (nad)

3)?arr§ Ueberfe^ung) ftel)t breimal auf bem 9f?epertoire

mä^renb ber SOJeffeü! aläbann ift nod) ein Stüd öon i^m

aufgeteilt „.^Inberliebe"; jmci anberc öon i^m liegen an§=



gefd^riebeu ba. So ift tia^ ©d^aufpiel-Ü^cpertoir beftellt!

Dpern Ijaben luir: ®on Suan, ^ouoerpte, Schöffe, dJlaxa,

S'torma iinb beii auygcpeitfcfjtcn „G^ar", bag [inb unfcre

SRc^opcruü "S^asu baut 53o§co eine gro^e 33ube! (Sin

etn^igeg 3)in9 bürfte ctoo^ gießen: „^er iiemunfd^ene

^rin,V', eine ^offc, in mefdjer 9(J?eij:ner brilliert unb jiüar

mit Üied)t; überhaupt fami Sc^mibt öon (^iM fagen, ba§

er ben eriuifd^t I)Qt. @r unb bie ©untrer finb bie £ieb=

linge be» ^^^ublifum^.

@icf)bergcr ift nacf) ßönig^^bcrg engagiert mit 1200 Xf)Ir.

unb einem f)alben !i3enefi5. (Sä ift 5aiar feine fd)Ied)tc Öage,

luenn man aber bebcnft, ba^ bie @efc^id)te ba nie lange

mä^rt, unb ber arme Teufel bann mit ^^amilie gan^ üon

allen X^eatern abgefdjuitten ift, fo ift eä eben and) fein

®Iüd 5n nennen. ®er orme ^erl ift fe^^r gn bebanern. —
33rann^ofer ift in ."patle engagiert. 9}?artini übernimmt

ha^ bortige 2l)eater, unb Dr. ßorenj gebt nad) ^reiburg

i. tSr. — ®a^ 3)Ze^ner§ ©d^iüiegermutter feit ^n^ei Xagen

tot ift, mirb Sir S3aul gefc^rieben f)aben. 9)Je|ner»

merben fingen iuie 5(bom [im "J^orfbarbier]: „9Jun fann fie

iiidjt mcf)r beiden" — benn fie foll eine böfe Sieben ge=

roefen fein — na — Öott [)a'bc fie feüg. "^Der alte 9J?ann

ift äu bebanern. — 9'Jenlid) mar id) bei Dtürnberg unb

öer^e^rte baä erfte Sljnb. 5hiftern. 3Ba§ fid) in mir regte,

aU id) fo bie 93ärte abfragte, me(d)e beiläufig bemerft, red)t

bebeutenb tnaren unb nic^t fagen fonnte: „raolten mir nodj

älter merben" — ma» id) ba empfanb, mirft "S^n begreifen,

unb iä) miU mirflid) nidjt münfdjen, baf^ "Sir eä bei ä^n=

lidjer Operation ebenfo ergeben möge, benn mein (SJenu§

mar ein f)ö(^ft mef)mütiger unb trauriger. — ^d) orbeite

je^t ftei^ig unb Ijoffe, ha\^ meine Unbine nod^ 5U ©übe beä

Sat)reä üer^apft merben fann. — (Sornet au^ .^amburg

9*



[^ireftor be§ (£tabttl)caler»] i)at fid) bereite ha^ %c}:timd)

au^gebeten, um biird) •:WüI)Iborfcr, idcIc^cv (glaube id))

nad) .s!)amburg fommt, bic ^cforatioucu nufcvtigcn ju

laffen. — @» i[t 3^^*, lieber iöruber, ba^ id) inicber ®elb

öcrbiene, benn lueun bte tueuigcu 'ponorarc, iiH'ld)e id) uod)

au»[tcf)en l)Q6e, eiugelaufeu uub üer^apft fiub, biu id) auf

meine 83 2;t)Ir. 10 Sftgr. monattid) QugeU)iefeu uub bamit

lo^t fic^ uidjtö 93ebeut[amc§ uutcrucbmcn. Sd) baue auf

©Ott uub meine Unbine! 9tcu(idi begegnete id) 9'iingel=

f)arbt auf ber ©tra^e, §eiioBiof)u trat fiin^u mit ber

93egrü^ung: „5I|! guten ^ag, §err ®ire!tor!" ttjorauf it)m

jener mit bem ®ir fo be!annten Xon ertt)tberte: „Sagen

(Sie nid)t ®ire!tor, fagen @ie guten Xag, ^öaucr 9^ in g el-

itär bt, benn ba§ bin id^". (Sr I)at lieber eine ^ur ge=

braucht unb ift ctwa^ magerer gcmorben; ma§ mir aber am

meiften auffiel, mar feine llnbeutlid)!eit im <Spred)en; liegt

ba» im SDiangel üon 3ßI)i^P"r ober on |]ungenläl)mung,

genug: er !ann 33ert^oIb nod) etinaö oorgeben. Sei

33ertf)oIb fällt mir ein, er ^at nncber einmal eine gute

9?oUe, meli^e fid) für il^n pa^t: ben ed)Ioffer in ber 'i^offe

„®er 3erriffene" [oon DZeftro^], fc^abe ha^ bo§ gan^e ^ing

nid^t befonberg anfprad). — SBer öon ben alten 9JätgIiebern

fel)r nntergeorbnet baftet)t, ift ber gute Sinfe; nic^t nur,

t^a'^ er feine ein.^iige gute Ü^otte erpit, er mu^ lauter

©c^unb fpielen unb ift bei @d)mibt aud^ bereite um feine

©ntlaffung eingefommen, ^at fic aber nid)t erl)alten. Wlaix

fd)eint il)m nid)t geluogen. DJteine d^laina bat ein einjige^

SJJal geleiftet unb and) feitbcm gar feine Üioüe mieber er=

f)alten, ba bie ©attin @ide§ berartige ^artieen öersapft.

^aB fie \)a§ nid)t gar fo l^eitcr ftimmt, mirft ^u begreifen

— itein — ma§ ift ^u mad)en.

9?un mein lieber ^|ilipp behüte ®td) ®ott wie bi^f)er;



grüfee mir alle Seinen, ben gnten ®oIImi(f 2C. unb bleibe

mii' ma» jDu bift.

Sein

Gilbert Sor^ing.

Seipäig, 28. 9. 44.

[82] Sin Sieger.

Sienätag 5(benb.

90?ein lieber ^|i(ipp!

Soeben üerlä^t mirf) ^au(, n)eld)er mir nod) in

finfterer dladjt bie .f)iobgpoft Seinem öerlorenen ^ro^e^e^

mitteilte. Sa» i[t eine bittere ^^ille. Sc^ ^lüeifette übrigen^

feinen 51ugenblic! baran, bo^ Su fie boc^ am (Snbe tro|

allen Steigern» tt)ürbe[t fdjlnrfen muffen. Bndje nnr

menigften» noc^ ^u erlangen, ba^ bie 9-)?annf)eimer firf) ^nr

Ü?aten=3af)fung Jnitlig finben laffen. Sie Summe (^elbe»

fümmcrt ^^Uen einer nid)t, benn baranf mor er ja gefaxt,

nur, halß bie ^onöentionalftrafc bie (Srfüttung be§ ^on=

trafte» bennoc^ nid)t aufljeben fod, macfjt il^m ilummer. 3cf)

l)abe it)n getröftet, inbem icf) if)m fagte, ha^^ fei eine leere

Srot)ung, um Sid) ^u fc^rcdeu, unb ef)r(icf) gefagt, id) I]alte

eä and) bafür. — 93a ff er mann» 53rief ift 5mar fef)r fd)ön,

gemein bleibt e§ aber immer, ba^ fie Sir nid^t menigften»

eine B^fage bieten. — Sie ®efd)idite mag Sir arg im

Ä'opf ^erum get)en, Su armer '^^ilipp. ?Iber fo teuer

unb mert bu meinem ^ergeu bift, fo ift mir eä immer bod^

lieb, bo^ id^ bie 1200 Sf)aler nid^t gu 5at)Ien braud^e. Su
njei^t, mer fie saljlen, unb im fd^Iimmfteu ^^alle öerfc^mer^en



fann. Sd) lüüBte ntd)t, tüo ha^ (^clb I)erncljmcn. '^xe

©untrer Ijai nod) immer gro^e ^^ofinen im <Bad unb

glaubt Io»äiifommcn. Sie lüirb eben fo gut bluten muffen,

Une ^u. ^ron nur einer bcn ?{büofatcn=" kniffen!

llnfer 2:f)cater'C''ii"wcI mirb immer umuuUfter, ba» ^4>nblifnm

murrt gemdtig. ?nic ^(ugcnblidfe cntf)ält l^a^ Xageblott

5{nfragen, umrum bie^ unb jcnca nidjt gefdjäljc unb ©d)mibt

ift fo bumm, aud) nod) bnrauf ^ü antmorten. 3)aa ift bann

Del inä ^euer. ^auptfadjlid) ift man gegen bie Stcgiffeure

90?arr unb ©ide nnfgebrad^t. ®egen (enteren mit Unred^t.

Wlan glaubt, er fnd)e alle» ^erüor um fid^ ^u geigen unb

Äinb ermann 3n nerbrängen, baä ift aber luirflid) nidjt

tDQi)v. ^or etlid]en Xagen mar (Sfanbal im ^lageblatt

inegen (Ejar unb 3i»""'-n'mann. ©^ ^atte [id) ha^ öerüdjt

öerbreitet, ßide mürbe ben (I^ar fingen unb Ulram ben

öan 33ett unb man öerlangte bie früf)eren ^arftcller biefer

9iotIen. Ulram mn^te für S3crt|oIb fingen, lüeil biefer

leiber nod) immer unpä^Iid) ift. ßr gefiel beffen ot)n-

geachtet, aber tuenn ©ide gefungen t)ötte, fo bin id) über=

geugt, eä müre gepfiffen luorben.

9J?it ©errn SOhirr unb bcn SOiitgltebern finb aud) fd^on

bebeutenbe Streitigfeiten üorgefaden. ©ein ©tüd „3^^*

unb ©tänbe" mürbe neulid^ gegeben unb — ou^gepfiffen.

®er berühmte 9J?afd)inift ^oft ift ^'nall unb ^^all eutlaffen

)rorben, meil er gegen cSd)mibt grob mar. SI}m gefd)a^

gan^ red)t. — <3d^mibt§ bitterfter ÖJegncr ift Cettinger

[Stebafteur be» 6t)arit)ari], meld)er beiläufig bemerft, anwerft

intim mit 9iingel^arbt ift. Sie befud^en fid) gegenfeitig,

fo lüic übert)aupt £)ettinger^5 |)aug ein 5(fl)I für alle Un=

gufriebenen ber ®efe(Ifd)aft ift. Sftingellöarbt nertauft

je^t unter ber §anb eine Cper nad) ber anbern unb mir

befi^en felbft bereu öerfc^iebene öon if)m. ^offfa unb



Sturm unb Sloppe-S finb bie. Unterljänbter. S5on einer

neuen Untcrue{)mung non feiten 9iingelf)arbtg öerlautet norf)

immer nid)t^. @r mirb balb nad) ^]>ari§ reijen. — S. I)at

I)eute im 2;age6Iatt mit großem ^omp angezeigt, ha^ er

Äatferlic^-Äöniglidjcr .S^offdjaufpieler geraorben ifl!

®er ©fei! id) möd)te if)n Ijören, lüie [eroil er jet^t ift, ba§

©roBmouI. — Unjere i^umpa^i'^Jummcr ift burdjgefallen.

Sc^ f)offe auf Berlin. — ^m bepte S)i(^ (^ott, mein liebet

Vorüber, el ift fpät unb id) mei^ nid^t» mef)r.

Sein

5t(bert ßor^ing.

©rüfee — nndjft bcn Seinen — ^oUmid redjt f)er5=

lid^ oon mir.

[83] 5In Süringer.

Seipäig, ben 21. Cftober 1844.

3J?ein Iiebe§ S3ruber!

^erglidien San! für Seine Sidjtung gur „Unbine"^

fie !ommt noc^ ^ur 3^'it ""^ i<^ raerbe bation Ö^ebranc^

mad)en. — Unfer S^eater{)immel ift ie[)r nnüüölft. (S» finb

bereite bebeutenbe Sinfc^ränfnngen gemacht, nac^ 8 SBoc^en

fd)on öerfc^iebenen ä)^itgliebern gefünbigt unb ber SOZann,

bem öon SInfang nid)t» ^u teuer mar, ötonomifiert je^t auf

eine SBeife, mie eä Ü^ingel^arbt nie getljan f)ätte. Seffen-

ungead^tet finb bie ^Tn^gaben nod) ungel)euer unb fielen in

feinem 3^erf)ältni» ,^u ber ©innat)me; ic^ (unter nn» gefagt)

fef)e ber Unternef)mung !ein gnteg Gnbe ah. Ser arme

©c^mtbt, menn er gleid) in oielen Singen l^irnto» gc'



f)anbclt, tlnit mir leib, bcnn fein Streben lünr ein reblid^eä;

aber lucnn er nidjt befonberes ölücf burcf) nene (5räeugni[]\\

®äfte 2C. fiat, fo ift er — ef)e ein Saf)r öergeljt — banferott.

Sllfo Sieger nui^ jaulen. Ser arme ^erU menn er iücnig=

ften» eine 9iaten,^alj(ung erhielt. — ®a \dj gerabe Com

3a^fcn rebe, fannft ®n, mein liebeä 33ruber, nidjt erm5g=

liefen, bo^ mir ba§ Honorar für ben „Ba<i)^" augge^afjlt

n^erbe? 9^iir ge()t e« mie meinem ^ireftor: meine 5üi»'

gaben überfteigen and) bie (i"innaf)me; id) mürbe nic^t fo

unbefdjeiben fein — aber — id) bin gan^ üerftud^t flamm,

benn mit 88 J^aler 10 9tgr. aHmonatlid^ fann man feine

grof;cn Sprünge mad)en nnb meine menigcn Ännben, meldje

mir nod) fd)nlbcn, [inb fo oerf(ud)t fanmfelig. Sei fo gnt

unb bränge SLRül^Iborfer, ba^ er nac^ genommener (Sin-

fic^t hü^i beifolgenbe 53nd) balb an dorn et beförbere. —
©mpfef)Ie mid) .'oerrn 93offermann. d)lit Vergnügen f)abe

id) mid) ber fleinen 9J?üf)e unterzogen; glaubt er mir S)an!

fd)ulbig 5U fein, fo foll er gegen ben armen Sieger 9)?ilbe

malten laffen.

|)er5licl^en @ru§ (Sud) allen: ?^rau, Später, Wluitev,

Sac^nerl

2)ein

Stibert Sor^ing.

[84] %n SDürtnger.

ßeip^ig, ben 17. Dtooember 1844.

Siebes S3ruber!

®u mürbeft bie Quittung für ha^ „^ani Sac^g-^onoror"

umgef)enb empfangen l^aben, aber grau 0?eger, meldte mir



qI» Sörtefpoft bient, reift erft am 9J?ontQt3 ben 18. üon ^ier

ab, nad^bem fie ficfj circa 3 SSorfjcn be]ud)»lpcife Ijier

biöertirt. —
Unfere 33ü^nent)erf)ältniffe geftalten fid^ um nid^t» beffer.

^3^ingel{}arbt ^at bag ^ficatcr nodi nirfjt 6cfucf)t. ®r fängt

nacf)gerabe on im ftillen mandjcn ^riump^ ^u feiern, unb

— fo leib mir Sc^mibt tf)ut — ift e» Sftingell^arbt ^u

gönnen, ba ha^ ^^nblifnm gegen i^n unban!6ar mar. —
SD er alte ^o^ [XI;eater=ÄafteIIan] liegt foeben im (Sterben

unb mirb — menn biefer 33rief bei ®ir ift, bereite bei

feinem Kollegen ^4-^etru» ongelangt fein.
—

SJJü^Iborfer moUte mir [cfireiben über bie STugfü^r^

borfeit ber 9J?afc^inerien in meinem neuen £)pu». O^rag'

i^n, ob er aud^ baä Surf)' nad^ Hamburg fpebiert ^at. —
Scf) lebe öon ben Sü^nenmitgliebern fe^r gurücfgegogen. —
@ruB unb Äu^ öon

Seinem

Sor^ing.

[85] Stn ©oltmicf.

Seipgig- ben 17. 9?oöember 1844.

Tltin lieber greunb (^otlmicf!

SSär mir ju teil ba« C^Iüd,

Safe SSerfe mie befeffen

dJl'ix au§ bem 3)hinbe flöffen,

Sc^ frf)mierte Sogen oolt,

Safe Su Sid^ munbern foII=

teft; boc^ id) ^ab' DJZomente,

SSo mirf) biefe§ Xalente,



C^rab' iro c^ nötig ift,

®o ganj imb gar öerläfet.

Wöd^V nämlid) gern bafür

Sn Ü^cimcn banfen ^ir,

Sa§ ^u n)arft jo gefd^eibt

Unb mir ^JÜein Xn tierleit)t.

(©od nämlirf) ^ei^en: Iie{)'n

^orf) fonnte td) nidjt ftn'

bcn einen bcffern 9teim;

9J?u^t brum gnfrteben fein.)

2;er ^^^i^i-'n fd)öner Sinn

©oll beuten barauf t)in,

STa^ nidjt im 33rief aÜein

SSir wotten trüber fein
—

9tein — überall unb immer

Sei Sag unb Sternenfc^immer —
(Se|t ttjerbe id) poetifd))

Seim SSeine unb beim X^eetifc^,

Sn Werfen me in "^^Profa

Sei Sarlog Su, id) ^ofa.

@§ ift ja gar nid)t nötig,

TaB itiir fo übermötig '^mütig)

Unb lüie bie beiben öerren

Sa^rt)unberte begehren;

3Sir fönnen ^i'^unbe bleiben

Cf)ne foldj' Uebertreiben!

®enn ha^ bleibt ftet» wa» gabeä.

Drefteä unb i^^tilabeä,

S)ie jener ©lud befungen,

Sie loar'n ouc^ braoe jungen;

S)oc^ fiel eg feinem ein,

So orrogant ^u fein.



Sa^rl^unbevte 511 moden.

ä' i[t büd) 5um Jeufel IjoUen.

^rum aljo abgemacht,

@^ bleibt, tüie ic^ gefagt,

Xq^ e» üon meiner Seit'

dJlid) gau5 entfe|(id) freut.
—

9?un aber muB id) fd)Iie^en

X[}U mir tior a((cm grüben

Steine ^^''ii'ili^f !iu'[ter,

©otüie baä ganj' Cr(f)e[ter,

Sind) deinen Ci^ef, (^uf)r ^ei^t er,

@rü^ mir ben S^apcUmeifter,

Sd) tf)u öor greube brennen,

College it)n ^u nennen.

Unb gcf)[t ^u einmal ^in

3um guten Valentin,

Söo and) mein §er5en»[reunb,

Xer Sieger oft crfdjeint,

So ftoße mit if)m an

Unb benfct, ba^ ein SDZann

3n Seipjig fid) anft)ält,

S)er'^ gut meint mit ber 2BeIt,

2^er ftet» fid) freuet mit,

SSenn ein'm maä öut'a gefc^ie^t.

(®er ©cban!' ift nidjt oon mir —
Äo^'bue ^att' it)u fdjon früfi'r,

^od) ha^ t[t einerlei —
®a^ (^uf bleibt emig neu.)

Seb mobi, ^onTiüenüater!

Se^t mujs id) ine 2t)eater

Unb borten ben Sorbier

Seüilta^ birigte'r(en).



Seb' ft)oIi(, hk'ih mir geiuogen

Unb fei fcft überwogen,

2)afe id) mid) freue fe^n=

lid^ft, ®id) bdb ^ter 311 fe^n.

SDer Ie|te 9?eim mar fd)ön.

Tetn

SItbert Sor^ing.

[86] 'äxt Sieger.

9}ietn ^er^enl'Iieber ^!)iltpp!

^u mirft mid) einen groben unb gefü^Kofen ßerl ge-

fd)oIten ^aben, mcil id) 2: einen ©ratulation^brief no(^ nicf)t

einmal beantmortet; id^ badjte tnbeffen, ^ein gute§ SSeib

!ommt ja unb fo !annft jDu ha^ ^orto fparen; unb in ber

Z^at ift fie für unä eine tieritable 53riefpoft gemorben.

^üx Steine Gratulation, mein lieber li^ilipp, banfe xd)

S)ir au» ^er^eusgrunbe; auf aüe§ Uebrige im Briefe @nt^

Iialtene !ann id) ^ir nur mit Soren§ ^inblein [in ^o|e*

bue'g „®er arme ^oet"] antmorten: „^ah \d) ha^ aud) oer=

bient? nein — id) ^abe e^ nid)t üerbient!" Sc^ eri)ielt

©einen S3rief erft mittag», ©er gute iöaul l^atte t|n merf=

mürbigermeife am 9J?orgen oergeffen. Sd^ empfing i^n

alfo mie gefugt furj oor X\\i)e, unb — aU ob ic^ feinen

Snt)alt gea^^nt f)ätte — ergriff mic^ ein fo me^mütige» ®e='

fül^I, bo§ td| tl§n beifeite legte, um bie Xifc^=§eiterfett nid^t

5U ftören. 9?ad) ^ifd^e legte id^ mid), mie gemö^nlic^, etmo§

nieber unb lag ©einen 33rief, unb — meinte bittere —
nein fü^e X^ränen. ©ag ift 5U oiel, ©u guter ^^ilipp,

©u ^aft mid) bergeftalt in ^ertegenf)eit gebrad)t, ha'^ id)



e» nid}! wachte, bcn S3rief meiner 9}?utter ^u geigen, ber id)

fonft geuiöf)n(i(^ aiic§ mitteile, ma» 2)u mir fdjreibft unb

n)ag mitteilbar ift — au» O^urc^t,' fie möd)te mic^ für eitel

l)alten. §l6er [o n)ot)I mir ®eine ^ergenäergie^nngen and}

tf)aten, \o füf)(te id) mid) gerabe in biefem 3(ugenBIicfe fo

red^t öertaffen — ici§ fomme mieber auf ha§ alte X^ema.

5Rrrrrr — ein anbereä S3ilb. 9Kein @eburtätag begonn mit

ben f5amilien = Formalitäten mie immer. Um ai^t Uf)r er=

tönten luunberlidje Stimmen l3or meinem Fünfter. <£te ge=

prten §erIo§fo^n, Siebigfe (ber mieber ^ier lüotjnt)

Äofffa, "*^ant (St^riftian unb einem Dr. ^aa^e (beffen

^e!anntfc^aft mir einft abenbg bei 9türnberger machten

unb ben ic^ in (e^ter Qdt nö|er fennen gelernt;. 8ie

fangen begüglidie SSerfe nflc^ „§eil fei bem 3:ag." iöoll-

mann, ben isi) unter ben Sängern öergeffen, überreichte

mir ein fet)r finnige^ ©ebidjt, i^erlo^fo^n feinen ncueften

Ü^omnn „SSoIIenftein'ö erfte Siebe", ^aul §mei ^^artituren:

®ag 9fiequiem üon ßf)erubini unb Spf)igenie üon (3hid.

3(benb» brad^te mir ha^i (iljorperfonal ein @tänbd)en. ^or=

f)er ereignete fidj ber ärgerlidie Umftanb, ha'\i im Heller ein

35rett brad^ unb fünfunbämauäig glafc^en in @d)erben lagen,

tüaä namcntlid) meiner öfonomifdjen Warna etroo^ üon if)rer

rofenfarbenen Saune raubte. — S;ein gute» 3Seib mar

met)rere 9JiaIe im 2f)eater unb mirb 2)ir über unfere 9}?ufter-

bül)ne 93erid)t erftatten. ^^on unferm aufänglidj großen

^erfonale ift je^t nur ein Xenorift (SSibemann) übrig ge=

Blieben, unb and) nur eine namf)afte Sängerin (,3L)ÜIe.

Wa\)ex), n)eld)egmar fet)rbrat) fingt, ober ein magrer .^emm-

fc^uf) für baä Cpernreportoir ift, ba fie nur fingen mif(,

Wa^ i^r gefällt. — 33 (um mu^ eine» 3(ufia|e5 megen (in

ben SSaterlanböblättern) brummen — üier SSod^cn. — Sie

Sirene ijat ^ier tro| brillanter Scenierung auc^ nidjt an-



gefprodjcn, iinb bie Scfel3nng \vax inn^rftaftig nirf)t fd^Ied^t.

— dJl'it meiner Unbine bin icf) ^iemlid) fertig. Scf) glaube

aber fanni, ha^ [ie nocf) in biefem Salire Ijicr gegeben inirb,

ha ©djmibt — iuie mir fdjeint — öor ber §anb bie

Soften ber 5(n§ftattnng fdient. Ta f)a[t ®u iriebcr einen

33elag ^ur ©pchilalion nnfere» "^^ireftorg. @r mei^, ba§

ßornet nad^ ber Cpcr ange(t, um [ie 5ner[t in .^amburg

gn geben — I)at ben Slomponifien bei fid) unb läfet fid) bie

Cper öor ber 9?a]e megnct)men. C! o! o! — id) I)abe fe^r

üiel ^n t^nn unb feüen einen freien SOiorgen, baf)er id) benn

bie 5(benbe me^renteilg gu §oufe bin. — 2)aä Sd^iKerfeft

ift glüdlidj üorübcr, id) fonnte biesmal nidjt babei fein, ba

idj Cper ^atte. Sonntag mar niimlic^ mie früher 'S^or^

feier (Sabale unb Öiebcj unb SKontag bie geiftige g^eier

im öotel be ^ologne. Sd)mibt jeboc^, ber feine @piel=

tage genau berechnet, luodte ben 9Jtontag nid)t faf)ren laffen

unb gab Cper, morob ha^i Sd)i((er4iomitce bebeutenb er=

grimmt mar, bemerfenb, ha^ ^ätte Ü^ingelljarbt nie gc-

tlian. Stf ift bimmlifd)! diejenigen, meld)e 9^ingelf)arbt

am mel)rften ücrbammtcn unb fid] ju Sdimibt'» ^4^rotef=

toren anfmarfen, bie 5lbonnenten, fd)impfen nun am erften

auf bie neue '3)ireftion unb laffen fie im @tid^. 'S^a^

Abonnement ift bebeutenber a(» je, beunoc^ finbeft ^u bei

SSieberbolungcu unb nameutlid) bei neuen edjan» unb Suft=

fpieI-S)arfteIIungen bie Sogen immer teer. ®u empfängft

beifommenb eine 93?enge 53riefe, mein lieber ^^fiilipp, Ia§

fie alle, mit Shiöualjme be» 33riefe§ an dJliie. Äo^m, ben

id^ ®id) bitte ^u franfieren, in ben ^rieffaften merfen. —
9?un rnitt ic^ umnfd^en, i>a^ Xm\ gute» 2Seib gefunb in

jcber S3e§ie^ung bei Xir anlangen möge. 8ie mirb ^ir

t)on meiner t^rau närrifd)e @efd)id)ten er^ä^Ien. — @ieb

gleid^ ©ollmid ben 58ricf, er mirb ifin fet)nlidjft erjuarten.



Unb nun lebe h)oI)I, mein öer5en'o=''^if}iUpp. Sei ftanbf)a[t

unb IqB ^ic^ öon ben 9J?annf)cimern ni(^t bet^ören. Sdl

tüürbe auf 33a] f ermannt SSort allein nic^t f)ingcl)en.

©Ott mit S)ir!

S)ein

Sdbert Sorbin g.

£etp§tg, 19. 11. 44.

[87] 5In fReger.

9J?ein liebfter ^^ilipp!

Snnigen Xanf für 2)eine Teilimfjme on bem S3efinben

meiner guten 9Jhttter; e» ift je^t tüiebcr paffabel. S^reilid)

giebt mir §ader ben fc^tec^ten Xroft, ba^ — eben meil

bte öon i^m üerorbnete ^tr^nei Sinberung bemirft ^obQ —
er um fo mebr überzeugt fei, boß ha§ Hebet ein ?(nfal3 öon

53ruftiüafferfuc^t fei. 3cf) bin gefaxt, fo bart ber 8cfjlag

auc| fein mirb. 9?ur nid)t lange (eiben muffen! bog ift

unfere S3itte ^u @ott. 3c() befinbe mid) gegenwärtig aud)

fe^r eflig — meine geroöljulidjen halbjährigen Umftänbe,

ha^ get)t aber öorüber. 92euli^ ujaren mir in ^aüe unb

gaben mit unb für 93ertt)oIb eine 5(benbunterl)altung unb

. blamierten un§ ober öietmcljr unfere SO^ufterbü^ne, inbem

bem ^^ublifum anftatt ber angefünbigtcn erften SOlitglieber

unferer Süt)ne lauter Surrogate öorgefüljrt mürben. ^Ienc!ner

(melc^er !affierte) mirb Xir bie ©efc^idjte auäfü^rlid)er er-

^ö^Ien. (£g mar eine ma^re Äomöbie. ^d)ahe, ha^ ®u
fel^Iteft. — 9)Züt)Iborfer ift über meine Unbine fe^r ent^üdt

unb mirb feinerfeit^ bie Sadje gemi^ brillant auäfatlen.



5(m ©d)IuB bcä brüten 2lfteg unb bei ber ^criunnblung

im oterten, wo biirdi bie angcfcfiuionenen SBellen ber Ärljftatl^

palaft be» 2ÖQ[[erfür[teu fidjtbar luirb, lutd er 9?cbelbilber

anroenben. 02ur eine Stu^ftcIImtg I)at er 511 marf)cu: ha'^

§1190 ftirbt unb fid) am ©djhifj a(» iietd)e präfentiert. (Sr

luünfd)t, ba^ Stiil^Ieborn feinen Sprud) änbere, unb um
UnbineS mitten, bie bodj ganj fc^ulblo^ gelitten, tf)ren ©eliebten

in^ Seben ^urüdrufe. (£r meint, ber (Sinbrud fei mo{)I=

tliucnber, unb bie Ie|te glän^cnbc Sc^In^beforation f)anno=

uiere fd)Ied)t mit bcm 2:obe C^ngo^o. ßr I)at nu^J tl)eatra=

lifdjem (^efidjtapunfte betrad^tet — red)t, menngleic^ gegen

bie poetifdje (Sereditigfeit arg ücrftoBen mirb. fio^ mic^

mit nädjftbem ^eine 5(nfidjt barüber ^i3ren. ®a§ 33nd)

merbe ic^ ®ir, fobalb e» fopiert ift, fenben. ®ito bie üer-

longte ä)hifif 5U ben brci Snfeln. — Uebermorgen reift

Mah. ®üntf)er-93ac^mann auf fed)g (^kftroüen noc^

|)annoöer. Se|t im SBinter, mo mir fo feine Dper geben

!önnen, anä 9JkngeI an einftubierten ©ängern unb ©änge=

rinnen — be!ommt fie Urlaub. 9tn§ ®an!barfeit la^t fie

morgen abfagen (Sirene), um über * übermorgen bei i^rem

5Iuftreten in .^annoücr befto me^r bei Gräften ju fein.

9Zenlid) gaben mir binnen 5el)n klagen feine Dper. (S§ ift

eine t)immlifdje SSirtfdjaft! — 9iüf)Ianb gab mir ben ein=

liegenben 33rief neulid), a(g ^eine j^ron einen %a% oorf)er

obgereift mar. ©s ift ein grofser ©d)Ioufopf. — 2öie arg

Dr. iSd)mibt bie Defonomie ()anbf)abt, fannft ®u barau§

abnef)men, ha^ alle ej:tra=9}hifif, meiere auf ber 33üf)ne

oorfommt, mie 5. 33. in 9torma u. bgl, in bie Drdiefter-

ftimmen l^ineingefdjrieben unb unten ejefutiert mirb. —
®aä (2d)aufpiel arbeitet übrigen» fel)r fleißig, aber mit ber

Oper ge^t e^5 fd)redlid) laljm. — ^ , . , unb bie ^ . . .

foHen enblic^ gäuälic^ gebrochen I)aben; menn man bem



@erücf)te trauen barf, fo foll ber gute S3erliner fie nerfeilt

i)abeu — möglicT) \vüx§ [djou, unb ein (^\M für fie, ba^

er p '^^^ (Sjcetution uidjt i^re g^dufte gehabt, fonft

raaubelte fie — unb ^ätte fie aud) nur eine Clirfeige ge=

noffen — uidjt nielir unter beu Sebenben. 9?eu[ici^ ttjar

3Btntcr''StIubä=©c^mau§; id) tonnte aber, unpäfeüdj, nid^t

beitt)oI)nen.

Sn, ja, mein guter 'iji^ilipp, luir tucrbcn luieber 3Sater*

freuben gcntefsen! ^u bift übrigen« fel)r irrig, roenn ®u
glaubft, ba§ id) erft nad) meiner Steife mir biefe 5(nnef)m=

lidjfelt bereitet. Sm Gegenteil: faum einige ©tunben bcm

^oftwagen entftiegen, eröffnete mir meine @attin biefe lieb-

Iid)e "^t^ei-fpettiüe, um mir boc^ für hü§ überbradjte ?trmbonb

audj banfbar 5U fein. 9Jteine 9J?oma t)at über biefen Um=

ftanb merfmürbigerweife nod^ gar nid^t^ öerlautet, eS fc^eint

if}X inbeffen — ha fie @ott fei ^on! meifteu^j guter Saune,

nid^t unangenehm ^n fein. Sd) glaube, fie fiet)t einer Unter*

f)altung, Seidjäftigung entgegen. Stuf ber 93üt)ne f)at fie

gar nid)t-3 §u tl)un. "Sie ^ot einmal in .^onä Suft unb

^meimal im d^ar gefpielt, ift infolgebeffen meber auf §errn

Dr. ©djmibt nod) auf ben §errn Oberregiffeur befonberä

5U fpredjen. — Sd) fd)liefee, fonft njirb ber 33rief mieber

5U bid, ha ^aiü gemi^ lieber ein ^agebud) geliefert ^at.

@ott mit un§ alten! Seb woiji, mein liebe» 93ruber!

Sein

5t(bert Sor^ing.

Sor^ingy SBricfc. 10



[88] S(n Oieger.

9l)?ein lieber ^4?I)iIipp!

ipoffeutltd) bift Su je^t jcI)on im 53e[i^ bcr gctt)ünl'd}tcn

9}hifif. Sd) Iiabe iiämlidj auf Cuciffer» ?(nraten au iperrn

53raubeuburg iu 9iuboI[tabt gefdjrieben, ba idj f)örte, bafe

er bie au»ge|d)riebeueu ©timmen befä^e, uub i^u gebeten,

foldie au Xid) nad) grau!furt ^u feuben; ba id) !eiue 9(nt=

lüort erhielt, ^at er [ie inaljri'djeiulid) bereit» obgefd)i(ft.

^d) t)ielt bas für beffer. S)er Ü}?ann mac^t fid), luic mir

nerfid)ert marb, eine @^re baraug, uub Suc^ t)ätte ba§ 5(ug=

fdjreibeu Selb gcfoftet. Uebrigeu» bauert bie ©efc^idjte über

eiue Stuube. — ^or etlidjeu 2;ageu melbetcn fid) meine

Verleger: ^ärtet'^, fie t)ätten erfahren, ba^ meine neucfte

Cper 3uerft iu Hamburg aufgeführt mürbe uub erböten fid),

in ber S^orausfe^ung, ba^ id) it)nen bie Cper mieber 5U=

fommen liefee, biejclbc fogIei(^ ^u fted^en nnb ^n brudeu,

bamit ber Älaoieran^jug gleidj^citig mit ber erften ?lnffü^rung

erfdjeine. SaS ^at midj iel)r gefreut. Sn einigen SSod^en

mirb I)üffentlid) iia^ iöud) fertig fein unb merbe ®ir fofort

ein (Syemplar für Xeine ®ireftion feuben. dJldn Sireftor

!^at Uü je^t nod) uic^t ein IBort über bie Slngelegen^eit

öertautet. — ®er G^ar ift iu ÜinBlanb mit anberer 23e^

arbeituug gegeben morben. Sngelfen Ijat ben 33raut,5ug

5laifer SJZayimilion^j nac^ ©cnt benu^t. Statt Sf^u^Ianb

mirb „Xentferlaub," anftatt G^ar „^üi'ft" 9^1 agt, unb bie

Siamen ber ©efanbteu mnf3ten öerünbert merbeu, ha^ &au^e

fpielt in ?Iutmerpen; fo t)at er ber Genfur ©enüge geleiftet

unb bie Dper ^at ^ynrore gemadjt. — SSäre nur fc^on ber

„Äönig (meine Unbiuei gefrönt," unb alle» glüdlid) oor=

über! — Werne SOhittcr befinbet fidj ©ottlob je^t mieber

red)t mo^l unb Ijeitcr. — 9-l?eiu Xind)en [bie 9cid)te]



fommt am erften gebruar nac^ Seip^ig unb tritt aU ®tref-

trice in eine ber erften '•]5n{}()anbtungen, woxob lüir alle

fe^r erfrent finb.

9tnn, mein gnter ^^f)ilipp, grii^e ®eine gange ^amilie

unb meine 33efannten, tioräng»meife SaQ»r unb bcf)alte lieb

deinen

Seipgig, ben 11. 12. 44.

Stibert Sor^ing.

[89] 5{n ^eger.

gjJein liebfter Pjitipp!

2)ag alte 3af)r ift bal)in unb wir Ijaben leiber feine

Hoffnung un» länger al» ein paar Xage gu fe^en unb gu

umarmen! roennä nod) ba^in fommt! 3ube[fen e» ift boc^

etiuaä, unb man inirb genügfamer, je länger man lebt!

SSir wollen bcnfen: „fnrg mirb ba» 55ergnügeu für bie

lange ^reunbfdjaft fein!" — SOZir gef)t eg bereite feit fieben

Söoc^en nnb barüber mifcrabel. SSäreft 2^u ba, ^u würbeft

mir S)ein geiuöt^nüc^c» „^u ^aft and) immer ma§" gu f)ören

geben, unb Su I)ätteft recfjt, idj leibe an ®id)t, balb auf

ber Sruft, balb im ^reu^, balb im Sein, ^abt fd)on S)ampf-

bäber, 8d)rüpfen, Sötutigcl, fnr^ aße» 93?ögtic^e oerfud^t nnb

ha^ Uebel mü ntdjt meidjcn unb raubt mir — ma^ am

pcinlidiften ift — bie SfJadjtru^e. 9Jiein (^efd)äft fann ic^

üerfeljen, ba» ift nod) ha-i befte. Safj idj babei bie ftrengfte

^^iät beobadjte, bcbarf wolji feiner (Srmäl^nung. 5d) werbe

mid^ mo^I big gum ^ridjjaljr Ijcrumfdjleppcn, fonft ift atle§

10*



tt)oI;I in meinem §aiifc nub meine ®emal)Un bic! unb fett.

?tm @t)tiie[terQlienb umrcu unr — mie natürüd) — jn ^au\e,

unb icf) friilj^citig im ^ctte — c§ Wax für mid) einer ber

erbärmlirf)ften Saf)re»fd)Iiiffe, bic id) erlebte, ßofffa ^atte

einen ^^^idnirf entriert, ber aber anc§ fe^r Icbcrn au^gefattcn

fein foll. ^-paul Sfiriftion I)at mit feinem äufünfttcicn

8d)miegerfoI)n auf eigene ^anft fuitifiert unb Ijat öerfdjiebene

Kneipen fieimgefudjt. — SDie (S^efd)äfte beim 3;:i)eater get)en

glän^enb. ®in fotdjer 2)c5embcr ift faum bagemefen.

®Qg Urbilb be§ 3:artüffe üon (^ul^fom ift ^raeimal f)inter

einanber bei au^geröurntem Drdjefter gegeben morben.

^^roijbem ©d^mibt SO^al^enr beöovftanb, inbem 9Ji eigner,

ber S^ielbefdjäftigte unb iöetiebtc, fidj ben 5(rm beim (S((en=

bogen au§ ber Äugel fiel, unb baburdj ha§ 3f?epertoir ftörte,

ift'^ bod) jeben §Ibenb üoU. 3m ©djoufpiel U)irb au^er^

orbentIid)e§ geleiftet, in ber Oper meuig, aber fic fommeu

bodj. — ^:probft-Sliftner§ Zoh mirft Su burd) ^^l^lendner

erfat)ren :^aben. Sn ber ^orftellung ber Cper XeE traf

i^n ^nnfdjen bem britteu unb niertcn 2(fte in feiner l^oge

ber ©djtag; er mürbe nac§ öaufe gefdiofft, fam mieber ^ur

^efinnung, gegen 9J?orgen aber raubte il;m ein ^raeiter

@d)Iag bog Seben. ©ein plö^Iidjer Xob machte grof^e ©en*

fation. ^er 93rnber be^ ©eeligen leitet ha^ 9Jhtfi!atieu*

(^efd)äft. — Sd) laure tägltd) auf bie gebrndten 2;ei-tbüdjer

meiner Unbine, unb merbe fofort einey an (^uf)r fc^icfen,

mie SDu mir geraten f)aft. ^Den ©c^Iu^ ber Oper l^abc id)

— auf bie ^efa^r ®ir gu mißfallen — gan^ fo mie Su
mir fpäter fd)riebft, geäubert, unb er ift jebenfaüä fo beffer.

— ®er 2;enorift ©d)mibt ift in 33remcn. ©eine f^rau fott

in Berlin bei i^ren (SItern geftorbcn fein. — ®ie (S5üutf)er*

93ad)mann f)at glöu5eube Einträge öon |)annoüer erl)alten

unb mirb fid) mo^I nac^ 5(blauf eine§ Sa^re§ fiftieren.



2)ag luirb etil ^artcr ©cfjfag! — SBie mir (Sornet fcfiretbt,

fo Ijat er bie ©cforattouen jiir lliibine mit 9}?ü^Iborfer

5U 500 grtebrtd)äb'or accorbiert! — tuirb mof)I etma» baran

feilten. — ©cf)reiBe mir bei (^elegenl)eit bod) einmal mieber

ben '3;^atum ju ^tcncfnefä ®elnirt§tag. Scf) ^abe i^n

irieber bergejfen. 9?im leb 1üoI)I, 2)u guter ^f)ilipp, ficr^-

lidje ®rü^c ®ir uiib aflcn l^cincn öon meiner ganzen

@ipp[(f)aft, ein (Sftra=(S5rnf5 nnb ^n^ aber 2)ir

öon Seinem nnöeränberlid)en

Sdbert ^orljing.

ßeipäig, ben 7. Januar 45.

S^orgcftcrn mar ha§ Urbilb be» ^ortüffe jum 3. S^ale

unb geftern ber SJIoIiere'fdje Sartüffe. 33eibe ^orftcdnngen

tt)ieber bei au^geröumtem Drdiefter!!

[90] 3tn Sieger.

9Kein tiebfter ^^ilipp!

SBä^renb id) biefe ßdkn an Sid) richte, fi^t ^quI
6f)ri[tian fdjmetgenb beim ©d)maufe im Söinterfinb. Sd)

jodte and) babei [ein, bin aber nodj immer felir auf bem

^unb. S(^ fann in biefem 2Binter gar nidjt auf ben

©trumpf fommen. 6» gehört mirflid) etiuaS '!|sl)iIofop^ie

ba^u, unter fold^en Umftänben nidjt ^u neräiueifeln, unb

leiber 'i)ahQ id) nad) allen augeiuenbctcn 9JätteIn feine §off=

uung, mieber flott ^u merben alä bi» jum ^^rü^jaljr — id)

meine, biä e§ marm mirb unb id) beute je^t ernfttid)er aU
je baran, im Sommer, mo irgcnb müglid) — eine 9tabifal=

^ur 5U gebraud)en. — ?(nbei feube id) Sir 5mei Sooberfd)



Unbine), eine für ^icf) imb bie anbcre für meinen Kollegen

önf)r, n)eld^e irf) ^id) bitte, i^m nebft ^rief ^nfleden ju

lajfen. ©oümiif feat mir lange md}t gefdjricbcn. Scf)

glanbe, er geniert fic^. (5r fcf)ric6 mir näm(id) ba§ le^te

Wal in 35erfen nnb bnl3tc mid] barin. 3cl) antmortete

if)m anf biefelbe SBci[c, iinn meine 5^cnbe wegen bea ^u
gu erfennen gebenb nnb ben SSnnjcf) an§[pred)enb, ba§ Su
möge fortan and} in "iprofa nnter un^ fortbcfte^cn. dliin

meiB er oieKeidjt nic^t, ob id) baö im (Sdjerj ober (Srnft

gemeint. — Uns fte^t ein f)arter 8d)Iag beoor — in 2;f)ea=

tralibng. Unfere erfte 8ängerin nämlic^, %xi. 9J^at)er,

nnfer nm unb anf, ^at ficf) in 3^erlin engagiert. S(ud)

(SicEe üerlä^t un» infolge üon 5fii"tlien=91ngelegenljeiten am
15. biefe» 9J?Dnat§. ^sd) bin begierig, mie e§ mit unferm

^erfonale nac^ SIblanf bcy näd)ften t)alben 3af)re§, an^fe^en

roirb. 9[)?an munfelt, ber Si^enorift ©d)mibt tuerbe mieber

gu nn§ fommen als 8picItcnor nnb 93nffo eblerer (^attnng.

S nnn, e§ märe |o übel nidit. ©r befinbet fid) in ^Bremen.

— ^em 5(nfd)cinc nadi, mein (iebcr ""^^tiilipp, merben mir

un§ mot)I in biefem Salire nid)t fef)en, benn idj f}ah2 !ein

5ibu5 anf 53rannfd)meig. Sag ift ^art! fe^r ^art! —
^offentlid) l)aft Sn jelit fd)on eine ^albe 3)?iIIion önlben

eingenommen, ßg ift redjt einfältig, ba^ ha§: bnmme ^au»

fo menige SO^enfdjen fa^t. — 9-)?cin 2;ind)en ift jefet an=

gelangt nnb {)ter in Äonbition getreten. 3e^t ift mein

Öanv fjübfdj bod, nnb menn id) baran benfc, baJ5 binnen

Änr5em abermals ^wqi lebcnbc 2S>cfcn, ein fleincy nnb ein

gro^e» (Ie|tere§ eine Stmme) ein^ie^en merben, fo ftel^en

mir bie öaare 5U Serge. 2^ er 9J?onat mirb für mid) eine

öert)ängni5notIe ^Q\t: Sie 9tieberfunft meiner Gattin nnb

meiner Cper in ^*p^'i'"^''w^9- 9J?ögen fie e§ beibe glüdlid^

überftet)en! I ! — 93ertt)oIb, ber nad) mie nor ein ftille§



t)äii§licl)ey Seben \nl)xt, ^at merfiuürbigcrtücife hnxd) .*perrn

Ulram, beii bog ^^^ublifum in feinem blinben (intliufiagmu»

für ben erften 53uffo ber Söelt f)ic(t, einen nenen ^(uffdjraung

erf)alten. W\x felbft t^nt c» Xüoi)!, menn ic^ if)n in 9?o[Ien

tüie öan 33ett anf ber !öül)ne fet)c. ®ie 93 ad) mann ift

alleg in allem; fie liegt a((e Sage faft auf ben 93rettern,

ift aber beffen ofingeac^tet nn^ufrieben unb fd}impft, menn

iljx einmal eine ^p((e im ßuftfpiel entgeht, ^er gute

9}?arrber !ann fidi fd)(cc^terbing§ nid)t in bie C^nnft be»

"^-^nblifum^ f)ineinarbeiten; er gel]ört fid)er ^u benjenigen,

bie gefünbigt n)erben, mie and) ber gute '»Rogner, ber faft

gar nidjt befdiäftigt ift. 35>enn meiner guten Warna nur

nidjt bergleidjen beöorfte^t, ba fie aud) gar nid)tg gu tljun

befommt. @ie l^at in be'm ganzen falben Sa^re nur brei

9fJüI(cn erljalten. 9JJab. @ic!e f|3ielt atleg, unb ift — ber

S[i>at)rl)eit bie ß^re — fef)r braö. — SJ^alj ift öcrreift, id)

tuei^ aber nic^t tt)o^in. .öerr Söttjenberg brad)te mir

@rü|e üon Sir. ©r mar fe^r fc^tedit auf ®üringer 3U

fpredjen. — '^ie X . . . f)at fid) getröftet unb jie^t ,^ur

^^eräuberung n^ieber aus, unb mo^in? — in meine 9tad)^

barfdjaft. @ie Ijot ba§ grofse §aug, tt^elc^eS Dr. ^inf be=

n^obute, gemietet für 280 X^Ir. — frei(id) mid fie oben

unb unten abgeben. 9'tun mein liebfter ^^t)ilipp, f)ab ic^

auögeteert ber SBortc iiödjer. (5)ott erhalte Sid) unb bie

Seinen. 2a^ aU guter Äatt)Dlif bei S^alenttn eine 9J^effe

lefen für ba» 3Bot)l Seine-S leibcnben ^^reunbe^S

Gilbert Sort^ing.

ileip^ig, ben 9. gebruar 1845.

Ä in b ermann untl fid) ^^u Cftern neret)e(id)en unb f)at

bereit» auf ber gi'iinffurter Strafse ^u biefem 3^^^^"^'-' "^"'^

Sogia gemietet. Üitngel^arbt Ijabe id) lange nidjt gefetjen.



[91] 9(n ^üringer.

Seip^ig, bcn . . .

d)h\n Itcbcö 33nibcr!

WlxTc ging« ben ganzen SStnter frf)tec^t; e^ f)atte fid^

bei mir lualirfc^einlidj infolge öoit ©rfältung et\va§ ^\ii)t

eingefiinbcn, bic micf) bc§ 5Uienb§ inib I)auptfäcl)lid) be§

dlad)t§ peinigte, fobafe xd) „ade ©piele, bie mir fonft bie

liebften nmren," cinfteüen mn^te.

d)laxx i[t bei ben 9Jätg(iebern, tnie fe^r notürtid) i[t,

tüenn man energifcf) auftritt, fel}r unbeliebt. @r ift übrigen?

ein tüc!^tiger (55ejd)äft§mann, öor bem man 9te[pe!t ^oben

mu^.

®en 4. 9Jiärä 1845.

S)iefer @trid^ bebeutet einen ?(bfd3nitt. 3d) ^obe üor=

[te^enbe Qe'xkn nämlic^ fd)on üor Hier StBodjen ge[d)rieben

nnb fonnte, mei^ l^ott marnm, ben 53rief biä jel^t nidjt be=

enbigen. Se^t folt? gefd)ef)en, ha id) in ein paar 2agen

nad) Hamburg reife, um meine „Unbine" bort 5U birigieren.

— 3Säf)renb biefer Qeit Ijabe id) eine nnangenet)me örfal^rung

gemad^t. I^or etlidjen 3Sod)en nämlidj eri^ffnete mir 53 tum

im Vertrauen, ha% Dr. ©d)mibt (gegen ben je^t, ma§

Cefonomie betrifft, S^tingelbarbt ein S^erfdiiuenber mar)

beabfic^tige, bie gan^c ä)i\ififbireftion ^u änbern; ha'^ mein

^lotlege Dieser geljen mürbe, mar eine längft befannte @ad|e,

ba er fid) feit längerer Qext mit ber ®ireftion übermorfen

f)atte; ha^ er aber and) mid^ ge^en laffen n^itl, '^at mid)

red)t fd)mer5lic^ berührt. 9tidjt allein bie 5lugfic^t auf

©ngagement?Iofig!eit, bei meiner ^omilie fef)r gu beben!en,

fonbern bauptfcidilid^, mie ^n mof)! füf)Ift, ber frän!enbe



©ebanfe, ^um erftenmole in meinem ganzen Seben,

nnb bei meinem 9?amen in bei* Süljnenmelt, bei bem 93e=

tünfetfein ber 2üd}tigfeit in meinem i^at^^, niegen lanfiger

paar ^unbert STfioter gefünbigt 5U mevben. 9(ber bie

9ied)nung ift fe^r flar. Sd) l^abe 1000 %^aUx, meine alte

9Jc'ama 150 2;f)aler. Gr engagiert firf) einen ^apeömeifter

für 6 bis 800 21jaler. ©» giebt beren genug, bie gern

nad) fieipjig fommen, alfo jpart er ein paar {)nnbert X^altx

bei mir nnb bie öage meiner 9)hitter. Sa, mein liebcl

Söruber, id) bin nidjt gerabe on»geIa[fen luftig geftimmt;

ba^u fommt nodi, ha'^ id) feine (Seele f)ahe, ber id) mid^

mitteilen fann — mogu %xan nnb SOhitter üoreilig trübe

(Stunben bereiten — fie luerben» am 1. 9JZai ^eitig genug

erfaf)ren! Verlaute übrigen» gegen niemanb etma» baoon

— benn, mer meifj mie fid^ bie ea^en nod) geftalten. —
SO^eine @id)t fann id) anc^ nodj immer nid)t (og werben

— ic^ füt)re ein fd)enBlid)ea Seben nnb id) raei^ nidjt, mie

baä in §amburg merben foll.

9J^ein gute» 3Seib luanbelt nod) immer Ijerum. 5Im

(inbe mirb fie i{)re 93ürbe in meiner 3(bmefenl)eit üon fid)

hjerfen. — Denn, liebe» 33rnber, mill id) enblid) fd)Ue|en,

fonft bleibt ber 33rief mieber fed^g 2öod)en liegen. Örü^e

mir ^ein ganjeg g-amilientum tier^Iic^ non un^j allen nnb

behalte lieb

2)einen

Sltbert Sorl^ing.

[92] 9(n 9f{eger.

9}Zein ^er^eualieber ^I)inpp!

Soeben ^abe id) 'iDeincn lieben 33rief erhalten unb

beantworte id) i^n gtcid), ba id) erften» f)eute abenb nid)tä



5U tlnin ^a6e, uitb mir ^incitcnÄ mciiicv Uimiof)Iiciib5 I)albcr

bie ^uft 5um 3(r6eiten unb 5{u^3gc^en fcfilt; I)aupt1äd)Iic^

aber, lüeil e^ mtd) brängt, mit Tir 511 reben. 3a, mein

lieber ^^i(ipp, ic^ befinbc midi in einer erbärmli^en 3Ser=

faffung. Sd) gianbe, bcr [trcnge aufialtcnbe 35>intcr ner-

I)inbert mein i^efferm erben. 5n ber (ibarmodie reife id)

nad^ |)ambnrg. Sd) batte ben ©ebanfen eben luegen meine»

SSeibeg fc^on anfgegebcn, aber merbe e» mie e» mode, ic^

mnfe bin, an§ ©rünben, bie Xir jpäter nod) mef)r ein=

leudjten merben! Gornet t)at mir mein perfönlidieg Xiri=

gieren fef)r triftig ouaeinanbergefe^t, nnb anfeerbem be=

naijmen ficb bie Ferren änf5er[t nobel gegen mid). Sie bieten

mir freie Steife unb ^c^rung, unb bfuoricren mir bie Cper

mit 5man§ig Souilb'or (mogegen id) fonft nur 12 Stü(f

befam). S(Ifo mit ©ottl Gg ift mir freilid) 5U 9J?ute, al§

ob ic^ 5u einer 9iicf)t[tätte fübre, aber ma^ f)ilft'^, id) mid

mid^ ^ufammennebmen. — dJlid) freut c§, baß ber Unbinc-

Stejt bei 2)einen §errn Gbef» 53eifaII gefunben. Ginen ßug

öon ©errn SO^al^' 9taiöetät mu^ icb ®ir er^ä^Ien: öon

Hamburg retournierenb bcjud)t er ben Dr. 3c^mibt im

33ureau. Sd) fomme ba^u, mie auc^ SOJarr. Unter anberm

!ommt er auc^ auf mi(^ 5U fpredien, lagt, boB man mid)

in Hamburg erroarte, fragt, ob id) bie Cper bereite nad)

^ranffurt gefenbet, meld}e [yrage ic^ in be^ug auf ha^ Xejt*

buc^ bejahe: „nun", meint er, „10 mirb bie ':]3artitur mobt

balb nad)foIgen", morauf id) ermibere, ber Grfolg in .S5am=

bürg biirfte bod) erft ab^umarten fein; „ei", meint er,

„wenn ein9}?ann mie (Sie, tion bcni manfc^onfo oielSd^öneS

gehört, eine neue Cper ld)reibt, fo ift ja eine jebe 2!^iref*

tion oerpflid^tet, fie §u geben." — öerr Dr. Sc^mibt

fc^Iudte, fagte aber fein SSort, unb id) freute mic^ inmenbig.

G'5 mar mir lieb, ha% SJ^al^ unb ic^ unl in Sc^mibtg



öegenirart juerft begrüBten, fonft Bnnte jener tüofuljaftig

glauben, fc^ I)ätte d)la\'^ öorf)cr geftcmpeft. — ^or etlicfjen

2;agen fanb in bem am ^Hltcnburger 33a{)n^o[ gelegenen

neuerbanten llranta=2;f)eater ^xex (ben iöndjbrucfern gehörig)

eine SSorftelInng be§ ^ibelio öon Siebljobern ftatt. ®ie

SarftcKung luar öon ^rau Dr. O^rege, roelcfje [ic^ gerne

aU ^ibelio geigen lüollte, unb in ber 2;^at ftedenmcife

ntei[terl)aft fang, arrangiert, unb fanb üor einem au^=

ermä^Iten *!)3ublifum — ber ©lite Seipgigä ftatt. ^ic Cpcr

;^atte für ^ilettonten grof^e Scf)iDierigfeiten, ging aber bcffen-

of)ngead^tct im gangen red)t gut, unb f)at mir, ber id) bie

Cper einftubiert unb birigiert, einen filbernen 3ii<^crforb

eingetragen. 33ei(äufig bcmerft toftct biefer eine §rbenb bem

Dr. S^rege ein §eibengel&. — Sßor etlidjen Xagen tuurbe

ber gute ci-devant S3aritonift .^e|el gur ©ruft getragen

unb — i^m ift jebenfatbo mot)Ier, al'3 im Seben. — Unfer

@i(fe ^at uuy bereit« luieber oerlaffen, unb lüer ift gum

Cpern=9ftegiffeur ernannt? Stürmer, ber SSüterid). Sd)

fjütte übrigen» bei fo beraubten Umftänben auc^ feinen

^affenberen genju^t. — 9tun, mein lieber '^pbitipp, eine

bittere ^itte, on ber Seine 5i"eunbfc^aft nid)t 3(nftanb

nef)men mirb, mit gu !auen.

Sa5 öfonomifc^e Stiftcm be» Dr. Sdimibt, feine

.^nicferei, ^at feinen .'pi3f)cpunft nod) lange nic^t erreid)t.

3?or meljrcren SSoc^en eröffnete mir S3Ium üertraueuadott,

tüie er au§ ^orrefponbengen mit 33eftimmtbcit tuiffe, ba^

©c^mibt bamit umginge, ha^ gange 9Jhififbireftorium gu

änbern, nömlic^ mid) famt meinem Äotlegen gu enttaffen,

unb bafür nur einen Äapellmeifter für üielleidjt f)ödiften§

800 Z^ix. i^n engagieren. (53Iaubft Tu mo^t, lieber -^^^ilipp,

ba^ id) — burc^ fortmäbrenbe ©idjtfc^mergen ofinc^in nid}t

fef)r fröt)ticl^ geftimmt, jel3t eine rec^t trübe 3i(?t öerlebe! —



S)arum tft mir bie ^ambiivtjer 'Sid\e öon 3Sic()ttöfeit. "Du

erinncrft ^td^, ha'i^ Gornet fdion lauge nad) mir angelte;

jel5t uuire ber 3citpii"ft feinen ÄUinfd) jn erfüllen; menn

xä) gleid) n;ei^, ha'^ id) nad) einem tüdjtigen ^-l^orgänger

[Garl Äreb^j, ber beinaf)e feit ^tuan.yg Satiren bort ein-»

geniftet ift, anfänglid) nid^t auf 9tofen liegen merbe, fo njäre

ein folc^e» Engagement bod) feljr fdjön. — SSöre ^offfa

nid)t ein SSafdjmauI, fo würbe id) mid) it)m öertraut f)aben;

fo mid id) in ber ©title fonbicren, bi» 5um 1. 9J?ai, unb

bann — ic^ bin fo eitel ^u glauben, mirb bie Bad)e 5tuf=

fel)en mad^en, menn man erfä[)rt, ha'^ Sd^mibt mi(^ ge-

!ünbigt.

dlun i)abQ id) mid) anggeleert, nun ift mir leichter,

benn id) mei^ nun, ha'^ idf) mit uäd)ftem einen teilnebmcnben,

ratenben S3rief oon '2)ir erhalten merbe. — ©i^reibe übrigen^

an ^^Uencfner nid)tg batjon, er erfat)re ha^j Unoermeiblid^e

ebenfallg, menn e§ ^e\t ift.

dlun mein ^erjenä^^fiitipp, lebe mo^I! ©rüfee ^tr

unb ben Seinen öon unä aflen! unb fotite (^n^x mit aller

©eraalt gi^anffnrt tierlaffeu raollen, fo melbe e» gleic^

©einem

Sllbert Sor^ing.

£eip§ig, ben 6. Wäx^ 1845.

[93] 2In ^f^eger (oom 14. SJZär^, gleichen Sn^altä raie

9^r. 94).



[94] 2tn ^üringer.

Seip^ig, ben 21. Ttäx^ 1845.

9J?ein liebet S3ruber!

(Schönen ^an! für deinen ^rief, er f)at mid) einer

unongeneljmen Ungciui^Ijcit entriffcn.
—

5tm 15. morgen» 6 U^r ijat mid) meine (S^ema^Iin mit

einem ©oljne befd)en!t unb ^mar i[t bie (Sjpebition fo fdjneü

gegangen, ha^ lueber ?(r5t nod) §ebomme zugegen maren,

nnb ic^ — mie jdjon früher einmal — 5Icconc^enr fpielen

mu^te unb mic^ aU folcfier gon5 gut gemod)t fjabe. grau

unb tinb befinben fic^ öollfommen mo^I. Sllfo ®ein gntcä

2öei6 mirb fo ftarf? Sa§ ift ftarf! ^ielleidit fommt fie

mit ben Sorgen nieber, 'bie S)ir ©eine ®efdjäft§fiif)rung

öerurfac^t. ©od) ©djer^ Beifeite, ic^ münfc^e, il)re 9Zieber=

fünft möge nur t)aih fo gut üon ftatten ge^^en, mie bie

meiner ^^rau, bann fann fie fid) gratulieren unb mir mit

if)r. — ®a^ SDeine gute SO^utter ^eim milt, tf)ut mir mef)e.

Sd) fe^e ha^j gute 9J?ütterd)en IelJI)aft öor mir. dlim, luie

®ott mid. 9JZeine 9J?utter 6cfinbet fid) je^t mieber rcd)t

munter nnb fd)eint in ber 33efd)äftiguug mit bem fleinen

Slnfömmling eine angenehme Unterhaltung gefunben ^u

|a!6en. —
SDan! für ^Deinen (^reunbeätroft ; beljaglid) merbe

id) mic^ aber crft fid)Ien, menn id) meiner Bu^ui^ft geiüif5

fein merbe. Uebrigen» foü e« mir ein ^rinmpl) fein, fagen

gu fönnen, ber Dr. 3d)mibt ^at mid) fortgejagt, gerabe

fo mie 9lingelt)arbt mit ©tol^ feine ?(uf!ünbigung er=

gä^Ite, unb ic| fc^meid^Ie mir, baf? ber gaü in Seip^ig

©enfation machen mirb. ®a§ Drd)efter, meiere» mic^ gan,^

in fein ^er^ gefd)Ioffen, fic^t mid) bereit» al» feinen aücinigeu

^apeümeifter an, ba eä befannt unb befinitiü ift, ba^ dtc^ex



ge^t. ®a^3 iöaßett w'ixh and) cntlaffcn; foll eine Oper ge=

geben lücrbcn, in ber e» tiefd)ä|tigt umre, fo I)nt e§ m(i)t^

an3U5ief)en, benn e» ift nid)t^3 ha, nnb gcmadjt luirb nid}t§.

9)ät einem SBorte, bie ß'nauferei i[t nnb luirb anf bie

®pil3e getrieben. S» I)errfdjt an^erbem eine (Si^örung

unb Unäufriebcn{)eit nnter ben 9JütgIiebern , üon ber ®u
feinen S3egriff l)a\t —

SBer ®ir aber je^t Seben^obl fngt, ba^j n)ei^ id^, benn

e» i[t ^c\t, ha'^ id) anffjöre. SJ^eine ^^amilie grii§t tan|enb=

mal, \<i) nod) einhalbmal me^r.

^ein

Hlbert £or|tng.

[95] ^n ^eger.

9J?ein lieber ^^^f)i(ipp!

®u ttjäljnft mid) waljrfdjeinlid} fd)on auf bem .^eim«»

njege unb be» @r[o(ge§ meiner Oper gemi^. 2ßie id) aber

in nielem "iped) ^ah^, jo audj f)ier. 5{m ©onntag ben 16.

biefe» wax id) eben bereit unb ]cxt\c^, mid) auf ben ®ampf=

wagen ^u pflanzen, ba erhalte ic^ nod) gerabe ^u redjter

3eit einen 93rief oon (Sornet, ber mir bie SSer^ögerung

ber Oper melbet, lüeil SJ^ü^Iborfer nid)t fertig geiüorben.

Sdj i)offte meine 9\eife ad]t Xage fpöter antreten ^u fönnen,

ta fdjreibt mir ^üringer, ha"^ DJJül^Iborfer, burd) bie

^ölte am 93?alen oertjinbert, nod) nnter 4 Söod^en nid)t

fertig ftJirb. Semnad) ift meine ganje '^al)Xt üereitelt, benn

in ber 9i)?ef|e fann i^ f)ier nid)t fort, tt)eil fortmät)renb ein=

ftubiert mirb. ^iefe SSer^ögerung ^at für bie Cper nodj



büg S^odjteilige, ba^ bie 5(iiffüfiriing bann in eine 3af)reg-

5eit fällt, roo bn» ':].^u6Ufitm in |)ani6urg luenigor in§ 2;f)eater

ge^t. '']^cdjr nicf}t» a(« 'i^ed)! — SSo^u ^abe \d] mir nun

ein paar gro^e ^cl^ftiefel ge!anft? mo^n ^at mir ^aul
C£()ri[tian au» eigenem Slntriebe bereiüuidig feinen '»^elj

offeriert, in meldjem id) mid) fdjon in .spambnrg ficrum»

ftol^ieren fal)?

S^or einigen klagen reifte 33 ad) f)ier burdj, nm in

Siibecf ein Cratorium 5U birigieren. 93t'enbeIyfoI)n I)at

fid) bort für it)n oenuenbet, nnb menn er reüffiert, moran

nic^t 5u graeifeln, befommt er eine fdjöne ©teile bei bcr

Äirc^e unb aU Dirigent eine§ ©efangoerein». — 33ereit»

^at fid) !^ier ein ®erüd)t oerbreitet, @tegmat)er tarne miebcr

^er. ®» wäre nid)t unmöglid). SIber gerabe Stegmatjer,

ben 9flingelt)arbt auf Slnraten be§ Stabtrate» gu fünbigen

öeranlaf3t mnrbe! 9Sie ftimmte baä mit ber 9}?oraIität

unferer Ü)hifterbü^ne jufammen?! "iDüringer, beut id) luie

®ir meine i8ert)ältniffe offenbart, nimmt gro^eä Sntereffe

unb fd)eint, obmo^I id) nid)t im minbeften barauf angefpielt

i}ahe, für mid) in SJtann^cim operieren 5U mollen. 5(m

(Snbe fomme id) in Seine 9tär)e! — dJlit meiner (^efnnb=

l^eit ge!)t e§ ehva^ beffer, menngleid) noc^ immer nid)t n)ie

e^5 foö. — Stürmer I}at bie '?Regie bereit» fatt, er ärgert

fid) fürc^terlid) , menn nid)t alle» nad) feinem 8inn ge^t,

unb ttjöre neulid^ beinal^ mit feinem Snfenfreunb ßinber=

mann in ©treit geraten. — Sd) bin begierig, meldte S3er=

ünberungen ber erfte 9J?ai bringt. Unangenef)m märe mir'»,

menn id) oießeid)t abmefenb fein müfete nnb meine ^-amilie

bie bittere '^^^iüe ber Mnbigung gn fd)Iucfen beföme. —
^aft ®n benn in biefem SSinter and) einige ©eiber für

§ol5 ausgeben muffen? iöei mir mar» f(^auberl)aft! fo mie

id) benn jetjt übertjaupt eine rec^t fdjöne ©elegenljeit f)abe



@clb au»5ugebcn. — 9hin, lebe iuof)I, mein .öeräcn^«

"iN^ilipp! — lebe — lüie jc|t leibcr nicfjt leben fann —
Tein

^Hlbert i^orBing.

ßeipjig, 27. DJ^är^ 45.

|96] Sin Sieger.

SOletn liebfter '^iljilipp! nnb .^err (I5eüatter!

(5^ ift ntcf)t genng, ba^ ic^ Sir bte Geburt meinet

Ätnbe§ anzeigte, auc^ bte Xaufe mit if)ren Setailä ftirb

Sir nic^t unintereffant fein. Sie feierliche ^anblnng ge=

fd^af) näniltc§ am »ergangenen 9}?ontag, ben 7. Saufpaten

maren „9J?ab. Sftofine ^lentfner, ^rönlein 53ertt)o

£or|tng, öerr ^erbtnanb 3)^e|ncr nnb .öcrr '*-}3^i(ipp

ffteger in ^i^anffurt a. 9J?." — 3a, mein lieber ^^^iüpp,

Su rtei^t, id) fann nici)t lange prüfen ober mähten, id) be*

bnrfte Seiner gur beftimmten S^at, nnb mu^te — e#

ttjürbe an Sir nid)t fef)Ien; fomit na^m tc^ Sid^ gum (S5e>

oatter, nnb ^atte infolgebefjen bie S^re, Std) ^u repräfen=

tteren. 5lbenbg waren luir fiarmio» beifammen beim ®iä§=

c^en SBein. (Sg njar eine ungeljeure ^ibelität! na, Su fennft

ja bie ^lendfner, menn fie Io»geIaffen ift. @ott fei Sonf

!

Ser Äeld) ift and) öorüber unb nun !önnen mir ja fe^en,

ma^ „mir meiter" madjen. — Seine mieber erneute 2(n^

fnüpfung mit §annoöer freut mic^ infofern, aU Su burc^

bie ©aftrollen etma^ üerbienen fannft, unb mir un» Setner



Jllbert Cortzing.

Dach einer ['ithociraphic von fl. Schlick, 1845.

]'crla(j von llenudiiu Seei/iaim Xiii:)ifohiei- in I.eii>zig.





^erfoii Qu[ tur5c 3^''^ crfrcitcn mcrben; im ü6rit^cii Ijabe

\d) uienig .*OPJtnnnn, id) meine ,5itm Engagement. '3)ie g^ranf-

furter merben ®id) niii)t loslnffeu. .'pannoüer müfstc ficf)

benn fpicnbibc über alle 9J?a^en geigen; bomit meine ic^

nidit bie ^onnentionalftrafe, [onbern bie ^nuer beg @n=

gagement». "»^cnfion, lebeu^olänglidje ?(n[tellung 2C. jc. —
®aB (£i(fe !eiu &iüd in g-ranf[urt moc^en mürbe, mar

öorouü.^nfetien ,
[eine (Stimme ift 511 paffiert. 3ct) begreife

feine ^iyfretion nirfjt in 33e5ug auf mic^. ®eu magren

@runb meiner 9(bbanfung in s])e mirb er aber ebenfo gut

miffen, aU fein .^err Sdjmagcr unb id); uämlic^, ha^

©parfamfeit bie S^eranlaffnng ift. 8d)mibt ift gegeu mid)

fo freunb(id) unb be3ugö meiner Steife fo bereitmidig mie

möglid), unb feine je^ige' Siebeuämürbigfeit bilbet einen

grellen ßoutraft ju bem, binnen einigen SBodjeu ,5u em=

pfougeuben falten 5(bbaufuugybiIIet. — Sertf)oIb mufe

übrigen^S aud^ einen ^Tmu! befommen f)aben, benn er fc^impft

feit einiger ßeit auf Sdimibt unb bie :^ieftgen 35er^ältniffe

in gemoI)uter 31>eife. IHram, bcr fid) auf ber 93effcrung

befinbet, füll abgebanft mcrben. Dr. 9,1^ eigner fo(l i[)m

bie 9tad)rid)t beibringen, mir fürd)tcu, ha^ er bann erft

red^t oerrüdt mirb. SSallner faun 33ertf)Dlb nidjt er=

fe^en. ®a§ ift ein grQ§Iid)er 9Jü^griff! S5?er fid) am

beften f)ält, obmo^I er audj über llnbe^aglidjfeit flagt, ba§

ift S3anmanu; f)eute befnd)t er §errn Dr. Saube, morgen

beffen bittcrftcu ^einb Dettinger, er beforgt Ökfdjäfte für

9)^arr, befudjt bann unb mann and) 9iingel^arbt, tur^ —
er minbet fid^ burd^. — (Sin Sßefannter oon un^, menn and)

fein naf)er, f)at fic^ empfüf)Ien; eg ift ber gro^e Z^ox-

mädjtcr Safobi, ben id) immer fdjer^meife ben Äbnig

^ambljfe^j nannte; er ftarb am 9ieröenficber. — ^üringer

ift ein (Sfel. Gr fdjreibt mir, bafe in 9)knnl)eim für midj

£or^iitf!§ 33vicfe. 11



nicfjt» märe, inbem Sndjiier» Äontraft big 1851 baiierte.

Seine :$3orte: id) fotle i^m ja gleid) mclbcn, inenn id) ge-

fünbigt umrc, Ratten auf nid)t» anbcre^ I)ingcbeutct, aU ha^

er [id) für midj intereffiren unirbe. Sd)Uiad)fopf. —
Sie Oper Strabcda t)at aitdj ^icr ]el)r tjefaKcn. Sieb»

lic^e anjprec^enbc -lönc, feine i2angiueiligfeit in ber ^mar

fe^r irenigen ^anblung nnb gtüdüdje» treffen ber äirei

finmoriftiidjen Glmraftere, »erben ber Cper überall eine

gute ^Hufna^me fidjern. — Sefinitio reife id) nun am

17. tiefe» nad) .^anibnrg. SO^ü^Iborfer ift bort ange-

langt unb am 24. foU meine Oper fein. @e6e Öiott, ba^

fie einfd^Iägt nnb l^elb bringt, benn id) f)abe bereite meine

liegenben ©rünbe angreifen muffen unb fte^e bei ^aut
(i^riftian bebeutcnb au ber Äreibe. — ?Ipropoä: meine

5Jcania I)abe id) ucnlid) über meine jn erinartcnben 'Bd)id=

fale aufgeflärt; fie fdjien lueit lucniger frappiert al» id) er-

ftjartete unb meinte, man fonne nid)t miffen, mo^u e» gut

fei. 9)?eine ©attin geigte fc^on mef)r 33eforgniffe unb glaubt,

tuir müfiten nun alte oerf)ungern. ?tn ba»: „e!)r(ic^ werben,

5U uuy fommen" [Sd^ergmort auc^ „%xa Siaüolo"], tjabe id)

allerbingg für h^n fdjiimmfteu ^a\i aud) fc^on gebadjt. Sag

nuire mir aber hü§ J^italfte. — ,'^olter, ber Seiltänzer,

ift mieber ^ier.

9Kein junger So^n Ijat in ber Xaufe bie 9?amen:

Soöaun, Q^erbinaub, i^ütor, '^^Ijilipp erhalten, (benannt luirb

er nac^ meinem feiigen ^ater: ^an». Seiner (}rou fannft

Su fagen, l^a]^ ber 3nnge gang ha^ Gbenbilb feine» ißater»

ift, and) f)at er beffeu f^uiargen Sodenfopf mit auf bie

SSelt gebradjt. — 9cun tt)u, ma» Su nidit laffen fannft,

unb madje Seinem guten SBeibe aud) einmal mieber hü§

^läfier. 3d) abermill mir je|t ha§ ^läfier mad)en, gu fd)IieBen.

?IIfo id) umarme Sid) taufenbmal at» ^fjilipp unb taufenb=



mol aU ©eoatter, unb erbiete midj oorfommenben ^aäe^

5U jebem ©egenbienfte.

^er^Itc^cn (3vn]] fon allen 9J?einen.

Xetn

Gilbert Sor^ing.

Seipäig, bcu 11. 5(prü 1845.

[97] 2(n 9ieger.

Tle'm liebfter §er§en§='^^iltpp!

53orgeftern bin ic^ öon metner Ü^eije ^nrüiigefe^rt unb

^ttjar ratrfüd) fo, wie S)u e» in beinern Ie|ten Briefe, ben

irf) f)eute empfangen, befc^riebcn. — SSenn 2)u in ben

blättern liefeft, ha^ bie 2Iu[naf)me bcr Dper eine glän^enbe

geroefen fei, jo ift ba^ mo^I ju öiel gefagt; bie 5(ufnaf)me

mar eine für micf) pcf)ft efirenöolle unb mu^ glängenb

merben, menn eine beffere 93efe^ung erfolgt, ^d) fage Xir,

e» traf mieber alle» ^ufammen, um ber Oper ben -öalg ^u

breiten, ^^ennt) Sinb f)atte ha^ ^ubtifum au^gefogen.

W\t mir 50g ba^:^ ^errlidjfte Söetter ein, mo in -Hamburg

atleg auf» Sanb eilt. Xie ^arfteüerin ber !!8ert(jalba

(SOZab. 5e{)ringer) mirb brei Xage üor ber iöorftellung

franf unb 9J?ab. ßornet übernimmt bie Partie, Unbine

ift ein junget, t)a(berroacf)fene^j 9J?äbd)en mit einer guten

Stimme, 5{nfäugerin im Ijöc^ftcn ©rabe unb !aum fed)ymal

ouf ber 93ü^ne gemefen; ber Senorift ift i)öd)ft unbeliebt

beim '^ublifum. Unter foId)cn Umftänben follte eine neue

Dper gegeben werben unb gefallen! id) baute auf äJiü^I"

bor f er unb ber l^at am ©rfolge bei erften ?(benb§ großen

11*



XdL 1;q'o 'i^ublifum rief un§ beibe mefirere Wak. Sd)

iinirbc raufd)cnb im Crd[)efter empfangen. Se^t ^ur Cper

jclb[t: fie mu^ gefallen. 2)u lüeifet, id) bin ftrenger 9?id)tcr

über mid) felbft, aber id) üerfidieve ®ir, ba^ !:)J?ufif[tiide

uorfommen, beren Gffefte id) nid)t geal)nt l)ätte. Sen Se=

luei», baf] bic Cpcr o^nc alle ßiit^^t gefallen mufe, ^afl

'^u öon 9J?agbebnrg; bcr bortige ^ireftor brachte bie Oper

ein paar 2age früher ^eranä a(§ öambnrg, I)atte gar nid)t»

angcttjenbet, nnb fie gefiel fo fe^r, ha% fie oiermal f)inter

einanbcr gegeben luurbe; in 9Jtagbebnrg, ha^ mli etiua^

fagen. ^ur^, lieber ^^I)Uipp, id) gloube meinem jüngftcn

•Slinbe eine günftige» ^4-^rognoftifon ftcden gn fönnen, unb

ha§ ift einigermaßen ein '^-'ff'^fiei' <^uf bie 2Bunbe, luelc^e

ber geftrige 2:ag mir fd)(ng, id) meine bie offizielle ^ün=

bignng meine» (Sngagemente. Seipgig ift ftarr barüber, nnb

mid) füll tDunbern, ob ha§ ^^nblifnm feinem Unmute nid)t

Suft mad)en mirb. 5lnßer mir follon nod) — einige (£l)oriften

mit eingered^net — 14 gcfiinbigt fein. DJ^arrber natiir=

lid) auc^. 33ertf)olb lüurbe gmar gcfiinbigt, man ift jebod)

nid)t abgeneigt, mieber mit il)m ^u nntcrl)anbeln; ha^ ^eißt:

il)m ®age jn ent3ief)en. 33 allmann trfnmpt)iert. £in!e

I)at felbft gefünbigt nnb mill, mie ic^ l)öre, ^Direftion an=

fangen in ben Stäbten (5l)emni|, 5(ltenbnrg u. f. rv.
—

Sie Intentionen ber anbern merben erft fpäter flar merben.

S^ergnügen l)abe id) eigentlid) in Hamburg nur lüenig

genoffen. "Jagtäglid) '^iroben, bie fid) bi» nad)mittag» 3 U^x

erftredten, um 4 ll^r ^^u Xifd)e, fo »ar beinahe ber Sag

öorbei. — 5lber biefe Stuftcrn! Siefe 5(uftern! bereit! in

ber Sd^ale gelöft, bie 33ärte gepult, man braud)te nur gu

fd)lürfen. ^ahe id) je an Sid) gebälgt, fo gefd)al) e! in

Hamburg beim SInftcrneffen. 3Ber feine 5luftern in .Ham-

burg gegeffen ^at, ift ein Sd)uft! Sen guten Sßollr ab

e



ijabt tcf) aud) bort getrogen, er ftecft im misere big über

bie Cf)ren — lüie gcmöfinlicf), i[t aber babei guten dJluU.

93artf)els beginnt [ein neney Unternehmen am Sonntag

ben 4. Xer arme Stexi mirb oiel gu !ämpfen ^ben. —
Seiber fann id) feinen Srie[ fdjlie^en, o^ne Sir eine

2ranerboti(^aft ,^n melben. Xu mirft '^id) beä jungen

^-pi'ier, 3tammga[t bei öaring erinnern, er [torb oor

12 Ziagen an i^eberleiben. —
9J?ein Xindjeu fonbitioniert jet^t in 93erlin. Sie reifte

geftern ab unb glaubt bort eine gute Stelle gefnnben gu

Ijaben. —
Wit meiner (^efunbbeit milly nod^ immer nic^t redjt

gef)en, unb ba§ mac^t mid) mißmutig. 3d) fiin nid)t fran!

aber aui^ nid)t gcfunb. 1S§ rei^t mid) noc^ immer unb idj

füf)Ie mid) nie befiaglidj. Denn, e« minft mir bie jdjönfte

3eit, eine 9?abifalfur ,^u gebraudjcn, unb bie tf)nt mir

not, jonft f)abe id) [ür ben 2öinter eine traurige 5(ug=

fidit. — 9J?eine gamilie i[t gefunb. — Stegmat)er,

mein unb meinet Äodegen Diadifolger, für eine !(eine Ö^age

engagiert, i)at bereit» Sogiä gemietet bei SO^ab. S3aubiu§. —
(^ott erl^alte Xid), mein lieber '4>^ifipP. !annft Su mir

nicf}t ein» Don Seinen Engagement» überlaffen?

^ex'QÜdjen @rnB allen Seineu oou

Seinem

Stibert öor^ing.

Seipäi9f 3. SOki 45.



[98] ?(n 6. (SJoIImtcf.

Sctpäig, 3. 9J?at 45.

SSaä bie SOlufi! betrifft (Unbine), fo glaube id) ntd)t

baneben flctnppt ,^ii f)aben, une ineKcicfjt mandje geljofft, ba

e§ ein mir frcmbe» STcrrain ift, ba§ id) erUHÜ)(t. — 9hm,

nüt ©Ott lüirft ^u ha^ QniQ ja aud) ^u f)ürcn be!ommen,

imb mir Seine SOhMuung nid}t oerI)ef)Ien. — (Mnt)r gel)t auf

greiery ^üfe^n, einem on dit ^ufoIge'Pnub bie ficinc itapitän

ift bie (Srn)ät)Ite? fie^! fie^! mag man nid)t ade» für ^eute

!cunt, unb wie bie ß^it öon bannen rennt! SSag merbe

id) nod) ade» erleben muffen? — ^aft Tu nod) bie Snten=

tion Seip^ig jn befud}cn, fo triffft SDu midj jcl^t auf jeben

^ad, nur mu^t ®u nid)t ^u fpät fommen.

[99] S(n Süringer.

3m 9J?ai 1845.

'»Pofornt) Ijat an mid) gefd)rieben, er f:}ai ha§i ^t)eater

an ber SBien in ^ad^t genommen unb luitt bort eine gro^e

Dper grünben; er Ijofft hmd) mein öngagement feinem

Unterneljmen einen ßuftre ju geben: mid münfd)en, ba^ q§

i{)m gelingt: alfo, tner nidjt nac^ 2Bien gefit ift ein Sdjuft!

S^or ber .'panb bin ic^ aber nod) nic^t mit if)m einig, mirb

fic§ inbeffen mad)en, baran ^mcifte id) nic^t.

5Im legten 5tpril !am id) üon ."pambnrg ^nrüd. 3}on

ber ?ruffüf)rnng ber „Unbine" fpäter, nur fo tiiel, baf^ mid)

ha^ -Spamburger ^nblifum bei meinem Eintritt in» Ord)efter

fe^r freunblid) empfangen {)at unb bie Slufna^me ber Cper

eine für mid) ^öd)\t et)renüoIIe mar.



xvd) ^abe iiiid) alfo rid}tig üon Dr. ©d)mibt fiinbit3en

tafjcn. ^-ür bic ^Uißcntüclt mag hci^j aKerbingö 511 mand)cr(ci

Deutungen iseraulafjung gcden. Jiu* f)ier fonute id) nid)t

onberS f}anbcln, ül)nc i^m 'il>affen in bie ^änbe 511 geben,

ba ba^S ''^^uMifmn über meinen 5(bgang empört ift. — 93eim

SOkgiftrat ijat Sdimibt folgenbe (53rünbe oorgebrndjt; er

muffe bie 9}hififbireftionen onbern; mit Dtet^er fei ba»

Crd)efter nn^tfriebcn unb id) fd)ien ba« @efd)äft a((ein nidjt

obwalten 5U tonnen, inbcm e§ mid) ,^n fel)r angreifen nnirbe;

man fä^e mir and) bie 5[nftrengnng an. 9tun ^ab id) orme»

Snber aderbing», öom Cftobcr an, an öidjt fnrc^tbar ge=

litten nnb bin bnrd) bie fdjlaflofen 9iäd)te üötüg abgemagert;

Ijabe aber meiner Sd)mer^en nngoadjtet nidjt eine 9Jännte

Störung öernrfadjt nnb bicfen Umftanb erfaf3t er nnn, einen

©runb 5U meiner (Sntlaffung öor^ubringen.

Sdj fdjeibe üon ^eip^ig nnb wer meif3 , mojn c^%

gut ift.
-

Soeben fdireibt mir ßornet, ha^ fie bie „Unbine"

bereit» j^nm fiebenten Wak gegeben t)aben, bie 9)htfif, meint

er, mürbe immer beliebter. 33on! — 9tacö meiner lieber»

^engnng mn^ bie Cper, menn bie 33cfe^nng nur einiger=

ma^cn gut ift, gefallen. 3n Hamburg maren Unbine, eine

5Infängerin, unb ber §ugo, beibe beim ^^nblifum unbeliebt.

®ie brttte -^auptpartie übernimmt 9J?ab. (Sornet megen

^ranf^eit in brei 2agen; fang d)armant, ift aber aU '^xan

be» ^ireftor» and) nidjt beliebt, mit einem SSorte, o^ne

SOHiljIborferä ^eforationen (öf)re bem ©t)re gebührt) ttjöre

bie Dper fpnrio» üorübcrgegangen, ofmgeadjtet be^j ^^eifaH»,

meldjer bem erften 5(fte unb ben fomifdjen ''Partien gesollt

mürbe, ^dj fütjre bagegen SO^igbebnrg an , mo für bie

Oper gar nic^tä getrau mürbe, nnb bic Cper machte J^nirore,



iinirbe in neun Tagen fünfmal tjecjcben nnb Ijätte nadj

eigener 2(u^5fage be» Sireftor» iöeurer nod) fünfmal öolte

Käufer gemotf)t, irenn nid)t fein Unternef)men gerabe am

(Sd^Iuffe mar. — 3?3eit entfernt Behaupten ju Jüoüen, ha^

@njet unb 9)?nfif nidjt if)rc SJ^ilngel I)ätten, fo !cnne id) bie

Ouellen, aibi benen bic (icblofcn '-ix'ridjte entfprnngen, jiem-

Itd^ genou. ^Sänger unb Crc^cfter tuaren in .öomburg üon

ber 932ufif fef)r befriebigt. — Sd) luiU bie Sßerteibigung

meine» jüngften Äinbe» übrigen» nid)t geführt ^aben, um
Steiner |)ofbüi)ue basfelbe in S^ä)t ^u geben; ®ott foü mid^

ben)üt)ren! n^artet ob! wartet ben .^erbft ah, benn ef)er glaube

id} fanm, baJ3 bie Cper auf einer bebeutenben 33üt)ue,

bie befanntlidj etwa^ faumfelig finb, gegeben tuerben bürfte.

S)ie fteineren S3üf)nen finb emftg baljinter ber. — S)en

(?rfo(g be» „Sac^»" fy-ib^ id) öorber gefeben, unb 5^u inirft

S^id) erinnern, bafj idj midj and) gegen i'adjuer barüber

au»gefprodjen i)ab^. — ^ier war uor einigen 3Bodjen eine

gute S^^)^- ^^^^ -^^tK Sfanbal im Theater. 9J?it mir

ging» lo». 5(1» id) ^nm erften SJ^ale nad) meiner Ham-
burger 'Jfeife luieber inä £rd)efter trat, würbe id) mit Snbel

empfangen; e» war bereite be!annt, bafs id) Seipgig r>er=

laffen würbe. 3n ben folgenben Tagen fameu Sdjmibt

unb 9JZarr an bie Üiei^e, aber — obne 3nbe( — ; ba gab»

ein debattieren , ein ^}iebebalten. Uebrigen» t^ut man

9}?arr ^u üici. 9J^an glaubt uämlic^, SO?arr wäre an allen

, burd) wcld)e 2d)mibt fidi au»5eid}net, fd^utb.
—

(£» ^errfc^t I)ier eine fotdje Siebe ^wifdjen 9J?itgIiebern unb

S^treftion, ha'^ jeber cin3elue lieber i)eute al» morgen wo

anber» f)inginge, wenn er ein Engagement bätte. — Äaum

^aben unfere Sänger unb (it)oriften oernommen, ha}^ id)

al» Äapellmeifter nad) SSien ginge, fo wollten fie gleid^ aße

mit. 3Sor ha§ früf)er and) fo'? — C, ^ingelfiarbt feiert



gro^e XriumpJie unb [te [tnb i^m ?,n gönnen, benn au^er

ben intimen greunben f)at ©d^mibt üerfincfjt raenig ^öer-

treter. SBie fann [id) bie 9J^einung eine» '|>u6Iifnmg in

ge^n 3)^onaten änbern. — 9iun liebet 33rnber, ba^ befte

fpave id) bia jnm Sdjluffe, nämfid) meine ®ratnIation ^ur

(Geburt deiner Jilia. SDu fie^[t baran§, mie befd)ciben

tc^ bin.

3(I6ert Sor^ing.

[100] Seipätg, ben 20. 93?ai 184.Ö.

lieber ©ollmicf!

^u ptteft ^idj be,5ug be-j Sdjmä^artüer« über ^ic^

etiuaS bentlic^cr au§qnetfd)en follen, in lueldjer D^nmmer er

fte^t n. f. ID., \o aber fann id) ®ir mit beftem Söiden nid)t

bienen. Sd^ n^ar in 'iperjon beim 9\ebaftenr ber ©ignate,

er ttiuf^te inbeffen non feinem injurtöfen ?(nfi"a^e, unb meinte,

•^^u fönnteft ^lä) üieUeidjt toudjirt gefüfilt baben bnrd) ben

^re»bner ^eridjt über .öiHer^ Cper [„^er Xranm in ber

(Sf)riftnad)t"]. 3d) lege ibn f)ier bei. S)aa bäd)te id) aber,

märe feine 'Sd)mäf)ung unb mufe [ic^ unfereinä ja böufig

fagen lajfen. ^Üfo mu^ eg etma» anbere» fein ober ^u
]^aft 2)ir Qt\va§ mei^ madien laffen.

[101] 5tn Sieger.

allein liebfter ^:p^ilipp!

©treng genommen foltten biefe 3<^i^^^' ^^^ ^^ I)eute

er[t nieberfdjreibe, b'-'iJ^'^ fc^on in deinen .öönben fein;



tuenn inbcffeu audi ein paar Jage fpöter, meine 3Sünfd)c

für Xid) iinb bte deinen finb bariim borf) bicjclben. (^ott

erf)alte 2;tcfj, mein liebfte^ Srnberl id) iDÜnfd^e Sir ntd)t

me^r, als Tn mir luünfdjeft; mirb nn» ba^ gemöfirt, fo

fönnen ttjir beibe jufriebcn fein. — iöon ben biefigen SBirren

wirb Sir '^^anl gefdiriebcn f)aben: C5 ging eine 23ei(c to((

3U, je^t rn(]en bie 233affen wieber etmaÄ, id} bin begierig, luic

lang« e§ bauern wirb. 9Jtan fpricf)t uon 9}?arra 5(6gange.

Gr io((, unb ba» i[t ief)r g(anb(id), tiorteiIf)afte Einträge öon

^annoöer {)aben. öier mu§ il}m nadjgerabe ha^ ^ert)ältni»

äuttjiber werben, wenn er nid^t ein bides geü f)at. — 5{(fo:

wer nicE)t in Söien engagiert wirb, ift ein Sdjnft. — Sa,

lieber "ipöilipp, id) |a6e üon .s^errn ')|?oforn^, ber befannt»

lid) "Oa^ X^eater an ber $}ien gepad)tet Ijat unb bort eine

gro^e Dper begrünbeu wiü, einen fetir f^meici^elt)aften 2In=

trag erbalten; bie 5^ebinguugen f)abt ic^ i^m überlaffen ju

fteden unb erwarte ic^ nun töglid) feine 5Intwort. Seben»

fatlä wirb fidi» mad)en unb ^at biefe» Sreigni^ in meinem

§aufe unb namentlid) über bie Stimmung meiner 9J?ama

eine gro^e öeiterfeit öerbreitet @» ift auc^ fdion burd)

bie werten ^rau 9Jhi^men in ber ganzen 3tabt befannt.

Sltle^ ma^ fingt, fie^t mid^ fc^on aU feft engagierten ^apell^

meifter an, unb mU. burd) meine '^roteftion nad) 3Sien.

3}ät 93ertt)oIb, ber ebeufaüö gcfünbigt war, f)at 3d)mibt

wieber untert)anbelt. ®r felbft (^ert^o(b) fd)ämte fic^, e»

mir 5u fagen, non anbern weiß id) aber, hai^ er i^m Bed}^ =

fjunbert Ifialer unb Spiel=@elb geboten ^at, ob 53ert=

l^olb barouf eingegangen ift, weife id» noc^ ni(^t. 53a 11=

manu bleibt. DJZarrber war and} gefimbigt, fanb inbe»

neufidj @elegenf)eit ben -^^apageno ^u fingen, gefief, unb ift

infolgebeffen al» „für bie Oper öerwenbbar", wieber engagiert

worben. ©efteru fam ^läu^^iii 2iDi^a<f) W^ Q" oon ßöln.



unb ift, glaube ic^, engagiert. Sc^ glaube, [ie wirb für

unjere 33ac^manu ein 8tein bc^ 5(n[to§c» werben, ha fie

biele if)rcr ^^nirtien fingt. 33acf)manns etreit mit bem

©tubenten ©ü^milct) wirft ®u burc§ ^lencfner wiffen.
—

5^er fc^mer ©emiB^anbelte ift übrigen» roieber auf ber

^öefferung. ^e§of)ngcac{)tet wirb 33a(l)mann wof)[ etwaä

brummen muffen. — 3n biefen 2;agen trifft SOiab. 93ircf)*

Pfeiffer t)ier ein §u ©aftrollen. (Sine öorteiIi)afte Spehilation!

weil if)re Stücfe f)ier fo beliebt finb. „Xu bifi^t ber Äaiferl"

— „Z^d} mödjte gerne Jeuer^Cffixier werben!" — [Süiä bem

Suftfpiel „Steffen iianger". ß^arl 93irc^=^^feiffer war eine

Scf)Wäbin.] „Xa» ßeben war bod) fcbIJn!" — ©^ ift befinitiü,

ha'B ©tegmatjer unä beibe I)ier oertritt. — Sem @arberoben=

Snfpeftor unb S3aUettmeifteV 3erwi| ^at 8ct)mibt nic^t

met)r aU fünf^unbert J^aler abgezogen. Serwi^ bleibt gern

^ier unb f)at ficf)» alfo gefallen laffen. — ©g wäre atlel

red^t gut, wenn ic^ nur erft meine ©ic^t gan^ log wäre.

Sd) warte barum fe^nlid^ft auf SRefoIution öon 2öien, weil

tc^ burc^au» einen 9JZonat in ein iöab will, üielleidjt- nac^

Sepli^. — 3Ser wei^, ob biefer 3Sed)fel nidjt glüdbringenb

für mid) ift! Sin ic^ erft in SSien, bann äiel)e id) -Tid)

nad}. Xu gaftierft am §ofburgt^eater, wirft engagiert 2c.,

bamit wollen wir fd^on fertig werben. Sinftweilcn aber,

mein fjer^lieber ^^^ilipp, mijge e» Xir in ^ranffurt noc^

wo^lergel)en! freiließ wirft X)u unter fold)en llmftänben auc^

Weiter ni(^t» retten, al» bie S^r' unb ba» alternbe .*paupt!

[Stug „Xer alte 5elbl)err" oon |)oltei.] — ©ruße unb füffe

bie Xeinen alle öon mir, unb nimm einen Iier^lidjen 'i^rit)at=

hiB {)eute nod) üon Xeinem
Sllbert :^or^ing.

Seipjig, 20. 5. 45.



[102] 5(n ^eger.

2S?a§ fo(I ic^ ^ir fdjreiben? Su erfälirft ja nl(e§

brüfituarm qu§ ';|>aul ßtiriftion, beä i^enciben^iuerlcn,

SOhmbe! o ber ®Iü(füd)e! — Sc^ lebe jeljt ein fel)r efliflc»

Seben. §err ®ir. ^ofornl) foll alle STage in iicip^tg ein=

treffen; ote[er ?(ugen tuarten anf if)n, unter il^nen ift baä

meinige nicf)t ba^3 Ie(3te, ba er ficf) norbcljalten, münblid) mit

mir 5U nntert)anbeln. ®o üiel Ijabe idj fd)on lueg, bafe id)

nid)t über 1200 ®ulben @age üerlangen merbe; aufeerbem

ober ein ^albcg 93enefi^. Sd) n^ei^ nun uidjt einmal, mo^in

id) ®ir bie 9?ad)rid)t fenbeu foK, tueuu id) obgefdiloffen

'i^ahe, nad) 2lad)en ber .Vlaiferftobt, ober wo man ^id) üon

(Sfc^en nennt. 9cun, Sn mirft» fd)on erfahren. — Wit

meiner ©efuub^cit ge^t» jicmlid) gut. Sd) I)abe midj mogue=

tifiereu laffen, i>a^j f)at geholfen. — SSenn ®u (Sollmid

fiet)ft, fo fage i^m, ha'\i id) einen Sllauieroug^ug ber Unbine

t)or 14 Xagen bi« 3 SSodien einer ^iefigen 93ud)t)anbluug

für iJ)n übergeben ^ah^; jel^t fönnte id)» freilid) rafdjer

f)aben ober oie(mel}r er, burd^ ^^QuI 6t)riftian. 9?un,

mein I)er5liebfter ^^^^ilipp, mad)e bid) rec^t luftig, unb ge=

benfe, n^enn ^ir§ mo^t gel)t, ®eine§ armen g^rennbeg, ber

ftc^ in einer peiulid)eu Stimmung befinbet, unb fo eigent=

lic^ gar fein loaftreg SSergnügen me^r geniest; je^t nod) bie

@orge um» liebe Seben, bann ber Hbfd^ieb üon Seip^ig,

bag ^^oden, bie Steife: 35orfe^rungen — na — ber S^elc^

tt)irb jo auc^ oorüber gefien, alleS mie (3oit unb ^err

^o!ornt) mill! —
Seb mo^I, grü^e mir au^er ben Steinigen influf.

@d)miegermama, menn 2)u in 5(ad)en bift: öerrn 53arc^ou

(menn er noc^ eyiftiert) unb fdjreibe mir fpäter üon i{)m.



33ei mir ift olleg iüo^L — §oc!er reift tiefer Züq nad)

granaenäbob. mn%\ 9J?uB!

^ein

Gilbert.

ßeip^ig, ben 12, 3uni 1845.

[103] Stn Üieger.

Seipjig, ben 25. Suni 1845.

SOiein tiebey 33ruber!

SfJur tuenige SSorte, aber eben nic^t fef)r erfrenlidje

Heftern !am benn enblirf) ber längft erfeljnte 9J?effiag, .^err

^o!ornt) I)ier an unb befnd^te midf). ©ein 33ene^men mar

jebod) bcrart, ba^ id) an» feinem 33efnd) meljr Ijeran^bentete,

er fei gefommen, nm bie oon i^m mit großem Sntereffe on=

gefniipfte 9]er(ianblnng et)er mieber anfjnlöfen aU gu

förbern. 9tad)bem rair nn§ über bie finanäielten 58e=

bingnngen geeinigt (er giebt nid)t me^r al^ 1200 f(. unb

ein ^albeä Senefij) famen lüir auf bie ®auer beä ^ontrofte^

§u fprec^en unb tnid er nur ein 3a^r betuiüigen. Zsd)

forberte 3 Seigre, benn für 1 ^a[}x fann id) feine gamilien=

überfiebelung öorne^men, ha^ ber Tlami aud} fe^r ^u billigen

fc^ien. Gr empfaf)! fic^ mit bem 5>erfpred)en, nad^ 10 S^agen

mir (^emi^fjeit ^n crtf)eilen. 5(ber ha§ ift nur Stuärebe unb

ic^ a^ne n^ieber eine 9^ieberlräd)tigfeit. SQJein College

9^e|er ftcdt baf)inter, unb I)ot fid) bem ''^.^ofornt) (er fann

eö aU einzelner 9J^inn billiger geben, aU id)) burc^ feine

33efanntfd)aftcn in SBien anprcifen laffen, mobei er oiclleidjt

niid) gn nerfleinern nic^t unterlaffen t)at. Sebenfall^ ift



<^err ^^ofornQ ein @(f)tuad)fop[, imb SDii wirft jur 3<^it

erfalircn, ba^ meine 3?crnuttuni] dcgrünbet tuav. '3!)a§ Uu-

angenct)me 6ci ber ©adjc i[t, ha'^ \d) mtd) biä jetjt nnr mit

jenem Engagement befdjäftigt (nnb ba§ f)ätte bei berartiger

5(ufforbcrnng jcber gctl)an) nnb jeben onbeven (Sdiritt nntcr=

laffen I)abe. !^or ber .§anb incrbc id) tuot)! in Seipsig fi^en

bleiben nnb üom (S^etuinn meiner Opni'fc ^efjren muffen, nnb

id) mn^ meinem ®ott bnn!en, ha"^ id) ba^ !ann.

C^rüf5e mir nüe bte deinen nnb bie ')\^ai[\ ©fjriftian«-

fc^en üon deinem, ein ma^rey ©anglitd ^abenben

Gilbert Sor^ing.

[104] %n ©ollmid.

Seipjig, ben 8. Suli 1845.

ßieber ^rennb!

®ein Opernbnd) {)at im ollgemeinen meinen ganzen

Seifaü, !ümmt aber etmag poft feftum nnb !onturriert mit

bem anf ollen S3rü)nen beimifd) gemorbenen „üermunfd)enen

^ringen" — id) mei^ nid^t ob bie ^offe bei (Sud^ ^m 2(uf=

fül^rnng fom, glonbe e» ober genuB- ^ie 5Intoge nnb 'pointe

'Sl^eine« Stoffe^ ift freittd) gan^ oerfdjieben üon jenem, bo=

gegen ift ober ber 5lft, in n)eld)em g^Iorig oI§ ^fenbo=

'*^rin5 onftritt, gon^ bem jener *:]3offe äl)n(id} nnb e^ bürfte

ben beobfid)tigten ©ffeH Seine» 3ßerfe§ fd)mölern, fo föft=

lid) SDn onc^ eben jenen S(ft on^ftoffiert f)oft. — WexU
lüürbig ift, bo^ mir beibe liinfidjtlid) eineä im brüten Stfte

oorfommcnben Xrinfliebe» eine nnb biefelbe Sbee Rotten;

"^^n mirft '^id) booon iiberjengen, wenn ®u erft im Sefi^

be§ Äloöierauöäugeg meiner Unbine bift, roelc^e entfe^Iid^



lange fjenimjiijdfimimmcn fd)eint, biä fie 511 Si)ir gelangt. —
Sieger fd)ir)ärmt, \v>k idi ^örc, auf 9?eifcn J)eruni. — 5(U'5

meinem SSiener Engagement ift nid)t§ gemorben — bnrd)

eine ^erfibte; Dieger rnirb '4^ir ha^j beutlid^er au^einanber

fe^en! — S®aö mir an Seinem 2^ejte nid)t fo redjt Bet)agen

mitl — eä ift, oerftetjt fid^, nur meine 5(nfid)t — ha'^

Hntage unb ^^ointe fo ernften Snl^alt§ ftnb. @ieb ad)t,

ber Ie|te 2t!t wirb auf ben braftifc^en britten nidjt

fd^mecfen. Sllifo-j G^arafter ift andj fel)r gut, nur mirb

er mir — mie fd)on erniäl)nt, aud§ fteüenmeife 5U fcrica

5. 93. in ber SIrie beä 2. Slfteg. g^Iori» mirb eine brillante,

aber fd)mer 5U befel^enbe '»^sortie merben. (Sr mu^ im erftcn

unb legten 5(ft ein guter Sänger unb im britten ein guter

^omifer fein. ®er 3. 5l!t ift gar gu pbfd), fd)abe, bafe

man it)n nic^t allein geben !ann. Slber eben, meil er fo

Ijeroorftedjenb ift, erinnert er auc^ sngleic^ 3U fe^r an jenen

öerflndjten oermunfdjenen ^^.^rinjcn, unb biefer ift leiber auf

allen beutfc^en Sühnen fein üorübergelienber ®aft gemefen,

fonbern treibt fid) nod) immer auf ben 9iepertoiren ^erum.

Sd) sujeifte übrigen» nidit, 'ba'^ ®u für ^Deinen „gloriä"

balb einen guten 5(bne^mer finbeft, benn bie ^erren Sompo=

fiteure finb nid)t alle fo ffrupulö», roie ic^. Sanf 2)ir für

5Dein 93ertrauen megen he§ '3;cj:te§ unb nninfd)e Sir ein

nnfinnigea Honorar bafür. stopfe bod) einmal bei SJJenbelg*

fol)n an, ber fudit ja d\va§ 9^omantifd)eä.

[104] Sin 9^eger.

5. Sluguft 45.

'Mnn liebftcr ^^^fiilipp!

SSenn ic^ je^t einen 93rief oon Sir erhalte, ge{)t mir»

immer mie bem ^ät^c^en oon |)eiIbronn: mir fommt etmc-?



tn§ Sluge; unb ba§ trar bie^jiiml unifomc^r ber '^aü, aU
^cine ßotte bcn 93ricf üderbradjtc ; ba^ [ic c\cfmib itub

munter augefüinmcn, luirft Tu uon ilir felbj't tDtffeu. ^4-^aut

6lirt[ttan [)at mir alters cr^ii^It, mnä 3f)r ge[ct)en unb

erlebt, unb ben ""l'Ii^" öon 9(ntii)erpcn (]at bereits {)aI6 Seip.^ig

beougenfd)einigt. — ^sd) bin alfo je^t ein freier SJ^anu

unb merbe meine g^ret^eit and) benutjen. 3n meuig Ziagen

reife id) nad) 9J?einberg bei "^I^Qrmont unb gebraud)e 4 2Sod)en

lang ©dilammböber. Sd) bcfinbe mid) glüor, @ott fei ®anf,

je^t gan5 \vol)l, aber ha idyi t)aben fann, benfe idj, mirb

ein ^^räferoatio-9JätteI nic^t fdjaben, benn id) erinnere mic^

mit ©djaubern be» öertebten SBinter». Sd) liabe ungel)euere§

@Iüd. 9Jian mollte mir für bcn fommenben Söinter bie

®ire!tion ber (Suterpe^^on^erte übertragen; in bcr be^megen

gel)altenen S^lonfereng inbeffen mürbe gicid) bem '^^roponcntcn

bemerft, ha% id) gemif? mcbr al^ ge!)n Engagements Ijätte

unb mid^ megen eine^ mageren ^^enefi^eS üon I)öd)ften^

100 2;^alern nid)t einen gangen SSinter f)infe^en mürbe;

fo lieB man bie 'Bad]Q fallen unb ein anberer mürbe er=

mä^It. dlad) 33erlin unb 2)armftabt ^abc id) öor circa

fed^g 2[Boc^en gefd^rieben , meil id^ gehört, e§ mürben bort

3}eränberungen öorgeben unb befam (alg befannter £)pern=

fomponiftj gar feine §(ntmort öon beiben Orten. 2Sa§ fagft

2)u ha^ü? g-rü^er al^ lumpiger unbefannter ©djaufpieler,

fd^rieb man mir bod) menigfteng „e§ t^ut un§ leib, aber

bie 35erpltniffe u.
f.

\v."

9}?eine Diefourcen für ben nädjftcn SBinter merben nun

fein: etma ein Bongert nad) meiner 9iüdfe^r ou§ bem S3obe

üeranftattet; einige Opern -(^aft = ^ireftionen für billiget

Öonorar bei ®ire!tor 33eurer in -pade unb 9J?agbeburg,

unb — ber ^erfauf meiner „Unbine", ber allerbingg fe|r

Ial)mt. ^ie Oper ^at non .'pamburg au§ gu menig Ä'rebit



ertüccft iinb bcr 9J^u]bc6iirgcr ©rfolg ift nic^t imponierenb

genug für bie ^^catcmiclt. (Sollten biefe Cuellen alle üev=

fiegen, fo mu^ \d) natürlich bie paar ©rf)infen unb SBürfte

lüieber t)eranggcben, nnb bi^S bie meg finb, lüirb fid) bod)

Ijoffentlid) etunv3 gefuuben liaben.

9}ietn So^n Xlicobor ift feit 14 Jagen 9J?anrer;

ba^ l)ei^t nid}t [Freimaurer] im 33albuiu jur ^inbe, noc^

3J?inerüa ober 2(pollo, fonbern beim 9J?aurermeifter SBalter

brausen, n^o er allmödjentlid) einen Jiljaler Oerbient. 3m
Dftober fommt er auf bie 33aufd}nle, mn^ nebenbei nod)

grted)if(^ unb lateinifd) lernen, meldjeä le^tereg if)m irenig

bef)agen roirb unb fotl fid) auf biefe SSeife gum 5(r(^iteftcn

QUäbilben. 9}?eine Öina mirb im September i^reu erfteu

tiieatralifc^en ^erfudj bei §errn 93eurer in ^aüe mod)en. —
®ott gebe feinen ©egen! — f)übfd) ift fie, unb eä miire

boc^ merfroürbig, loenn fie gan^ ot)ne Talent fein fotlte.
—

®ag t)ieftge '-|>ubli!um I)at mid) I)öc^ft liebeooll entloffen;

meine Ie|te Sireftion war ber „2öitbfd)ü^" — beiläufig

bemerft eine nortrefflic^e ^^orftellung, oben unb unten mir!te

olIe§ mit Siebe, beg iöeifall^ unb i^eraugrufen» mar !cin

(Snbe — ic^ mu§ aber mit ©taberl [fomifc^e ^^gur in

S3äuerleg ^-l^offen] fprec^en: „SBann i nur mag baoon Ijätt'!"

SSären anftatt ber oielen Söorte unb beg öfteren Xeil=

nal)me=^-öerfid)ern5 ein paor gcmidjtige DJMnner au» bcr

^Stabt gur 'i£;ire!tion gegongen, i^r bebeutenb, man münfdje

mein dableiben allgemein u. f. m., fo Ijätte ha^ öiellcic^t

gefrud)tet. 5tber SBorte! SBorte! Söorte! ®a§ t}erftel)'n bie

(Sadjfen! — @tegmot)er bebüticrt l^eute in „©trabeüa";

er fie^t fef)r gut aug, ift fel)r folibe, trinft meber SBein

nod) 93ier; fein erfte§ ^ufon^i^cntreffen mit mir mad)te auf

i^n einen tiefen (Einbrud. ©r füf)lte, ba§ fein ©rfc^einen

mir nnangenel)m fein muffe unb barin oerfannte er midj,

2 r tu n g ? 53 r i e t e. J -



benn — uuiä faim er bafür'? — 'i'Jkinc fjiefitjcu J^euiibe

au^er^alb ber ij^ü^ne ^abcn mir einen pradjtDolIen ^^^ofal

Derel^rt, gec^en lueldien mein 9Jänerüen=@efd)enf ein fleine^

Äinb ift. tiefer Haqt fotl eine ^cier non feiten ber 9)?it=

glieber ftattfinben — tdj motite t>er Äönig inare gefrönt

unb Qlle^ üorüber. Xer .^immel uon Seip^ig ru^t je^t

fd)nier auf mir {ha id) gerobe einmal bei 8d)it(er bin) unb

id) freue mid) mirÜid) auf bie 9^eife.

. . . 33cnn id) ja in bie Stabt mufj, meibe ic^ bie

9Jä§e be» Sfjeater^, id) fomme mir nor mie ein öegenftanb

bes 3J?itIeib». ß» ift ein eigen fränteube» ®efü()(, einen

Crt, ben man burd) ^miilf 3a^re frei unb ungel)inbert be=

treten burfte, plü|lid) meiben ju muffen, älian mürbe mic^

nic^t I)inau» jagen, aber man föunte e^j bodj, menn man

mollte! Ökgenmärtitj liege id) mid) mit '^eter^burg in ben

paaren, ^a^ 8auiiülf i)at ^mei Cpern Don mir gegeben unb

miß nidjt be^a^ten — ja— e« prunft förmlich nod) mit feiner

S;;ieberei; aber ic^ mid mit i^nen fd)on fertig werben I
—

ßben erfai)re id), ha^ unfre 53 ad) mann, bie in §am=

bürg gaftiert unb megen beren 2lbmcfent)eit bie mid) el)ren

foKenbe ^eier(id)feit üerfc^oben morben, erft am Sonnabenb

eintrifft, aber io tauge fann ic^ nid)t märten. 9[)?orgen fe^e

ic^ mid) auf hm Xampfmagen, unb ba id) noc^ mand)e» 5U

orbnen 'i^ahe, fo fage id^ ^ir Sebemo^I! SBillft S)u mir

fd)reiben, mag mid) armen Gi'ilicrten in einem ^iemlid) Iang=

meiligen 33abe aUerbingg fe^r erquiden mürbe, fo abreffiere

ben Srief noc^: !öab SJZeinberg bei Setmolb, mo^ntjaft in

ber 9xofe.

©Ott mit unl aEen!

^ein

9rrbert.



[105] 2tn g^eger.

d^Mn licBfter t)on aflen lieben "ip^ilipp»!

35orge[tern bin id) gefunb au» meinem 3d)Iamme Ijier

angelangt, unb f)öve mit Srftaunen üon l^einem 2ottrf)en,

ba^ ^u mir nac^ 9J?einberg gcfdjrieben! ad), ®ein Srief

raäre mir ein maf)rey Sabfal gemefen in meiner Sinöbe,

benn idj fage S^ir, bie erften 5et)n Xage maren fdjauber^aft.

®enfe ®ir, id) mar faft ber einzige 33abega[t, baju immer-

tüäljrenber 9?egen, tion 5(n§gefien, ©egenb genießen alfo feine

Ü^ebe; nun fameu and) noc^ bie ^iefigen Unruhen, meld)e

id) töglicf) in ber ßeitung ,5u lefen befam, fein 93riet üon

htn 9J?einigen, ber mid) t)ätte bernliigen fönnen — bie

"^soften fd)einen in jener (^egenb beifpieltog lieberlic^ gu

t3el}£n — fnr^ — e» mar jum ^^er^roeifeln; öott fei ®an!,

ba^ bie ^ur überftanben ift, i^re Söirfung mirb fid) ^offent«

ü<i) im SBinter beraä{)ren. — S^cugierig bin id) übrigeng

bod), mo fid) ^ein 33rief herumtreibt; um[)r)d)einlid) t)aft

®u ben Drt nid)t beftimmt genug begeid^net: „9}?einberg bei

ip^rmont ober Setmolb." — Unfer öeinrid) Sd)mibt

ift alfo in ^etmotb engagiert; er t^ut frei(id), als ob er

um ©otteaunden ()inginge, aber er mirb fid) bort gang mo^l

befinben, menn er anber» fid) nid)t burd^ abfprecl^enbe<§ SSefch

unb SSert)übnung ber fleinen Üxefibeng geinbe mad)t — mo§

in ber X^at fdjon gefd)el)en ift. 3d) fil3c biä bato immer

iiod) auf bem Xrodcnen unb mcrbe aucf) oor ber Sanb

fi|en bleiben, menn nic^t irgeub ein Äapeümeifter in» @ra»

bei^t. SJZeine Hoffnung mar auf ^4-^rag gerid)tet — burc^

Dringe l^arbt, aber ber na^m e» nid)t, meil er — mie ei

fagt — nic^t ber Sfiegiff cur ber §erren Stäube fein mill. —
^ie Unbine läppert fic^ fo fachte ^in, aber immer nur an

fleinen iBü^nen; bie grof5en moüen nid)t anbeiBen. — DJiitte

biefeg SRonat^ mirb meine Sina ba» Äätt)d)en üon §eil=

12*



bronn tu §alle lo^Iaffen — idi bin gefpannt, ob fie latent

^eigt. 9tud) td) tt)crbc einige 9}?al bort inib in 5[Ragbebnrg

ga[t=birigiercn, luofür tdj ein 33enefi5 erI)aUen fod nnb jü

„iDotlen U'ir fd)on fertig werben" nnb füllte e^ anc^ nnr

mit bem @r[parten fein. — 93 . . . tuar f)ier tuä^renb

meiner 5tbmejent)eit. @r lobt bie ö[terreid)ijd)e Ü^egiernng

über bie 9J?aBen unb I)at [id^ be^ngä ber blutigen 5Inftritte

t)om 12. [Sluguft, gclegentlid^ ber ^Inmefenl^eit beä ''-^irin^cn

5oI}ann] Ijier gan^ auf bie ©eite bor ?(riftofratcn ge=

fd^lagen. @r i[t unb bleibt ein infonfequentcr ©d)meine=

{)unb. ®a§ Äofffa bie ^üf)ne gän^lid) quittiert, wirft ®u
tüiffen, and) ha^ er wieber auf ^^reiera (^ü^en ge^t. —
^eine (55efd)id)te mit SBeibner bot midj fel)r amüfiert;

warum fd^iefet ber alte Äerl fid) nid)t lieber felbft tot. —
§at ®oIImid ben Älaüierouägug ber Unb ine enblid^ cr=

balten? — ®a^ meine Seip^iger ^renube mir bei stiebet

ein SJk^I üeranftaltet unb einen granbiofen '!|>üfal öereljrt

^abeu, wirft ^u aug ber 3;^eaterd)roni! erfahren {)oben.

^a» ^e\i, an wetd)em mir bie ä)ütglieber be^ 3l^eater^

einen filbernen Sorbeerfranj überreid)en werben, foü am

näd)ften Sien^tag ftattfinben. — 9}?ein projettierte§ Bongert

wirb wot)t in bie Srüd)e fommen, ha bie 9J?effe öor ber

%'i)üx ift unb bereite alle 2age gefpielt wirb unb leiber

mu§ icb bem .^errn Dr. Sd^mibt ein gute» 2Bort gönnen,

weil id) feiner Cpern=9}Jitg(ieber benötigt bin. Somit wäre

id) benn mit meinen SJoti^en gu (Snbe unb bliebe mir weiter

utd)t-j mebr übrig, aU ®ir, mein liebfter 'pl)ilipp, (^lüd

unb ©efunb^eit ju wünfd^en unb Sebewo^I gu fageu; ha^

bito SDeiucr j^amilie nebft ^erjlicöen ®rü|en

^eineä ^-reunbeä

Sdbert ^or^ing.

ßeipgig, 4. Sept. 1845.



[106] 'an Süringer.

DÜober 1845.

SRein Hebcg trüber!

Xu lüQ^nft, C'3 get)e mir fc^tcdjt, tDeil ic^ nic^t fdjretbc;

e» gel^t mir freilid) nidjt gut, e§ gef)t mir aber and) mdj nic^t

fd)Iec^t, beim ic^ fjunflere nod) nidjt mit ben SJJeinigen, iinb

fo lange ber beutfd)e Äomponift — tüenn er nebenbei

Ü^enomme ^at — ha^ nod) üon fid) jagen fann, i[t er

immer noc^ gu preifen unb miij3 er fein 9?aterlanb immer

nod) f)üd)ld^ä^en. ®ie |)onorard)en, meldte man etma nod)

ju empfangen ^ätte, laufen ^mar fparfam ein unb man mu^

f)in unb tnieber ein 'i^apierdjen — in befferen ^^^ten ge»

luonnen — üerfilbern, ba§ t{)ut mef)e; inbeffen eg mu^

fein, benn mo{)er nel)mcn unb ni(^t fte^Ien!

®ie SJ^itglieber ber 53ül)ne öereljrten mir nad^ meiner

9iüdfet)r ou» bem 33abe bei folennem 9)?of)Ie einen filbernen

£orbeer!ran5 — mer alfo au^er mir nod) einen befi^t
—

ift ein 8c^nft! ^sd) benfc babei an deinen, ben S)u öon

I)ier mitgefc^Ieppt — bas maren noc^ ße'üen — ad) liebet

trüber! . . .

3m 2;t)eater ^ier mar id) noc^ uid)t mieber feit bem

30. Suli ; e» ift mir, alä ob bie :Beute ^u mir fagen müßten

:

„^u ^aft f)ier nid)t» ^u fud)en" — unb \)a'Q fie red)t

t)ätten! — tro|bem ic^ jroijlf Saljre lang aii§- unb ein=

gegangen — ha^ fd^medt etmaä fäuerlic^, liebet S3ruber —
etraa» fäuerlid)! — 3d) gel)e mand)mal tagelang nid)t

aug, unb bann aud) nur, um mid) gefliffentlid) ^u 5er-

ftreuen; fonft ^iel^t mic^ nid)t» in bie ©tabt unb mit ben

ef)emaligen Kollegen fomme id) natürlidj Ijöc^ft feiten unb

nur en passant ^ufammcn. 3J?ein jüngfter Sprößling ge-

beit)t prächtig, dhm toei^t ®u aUe», raa» mein ift, oon



ber traurigen ®efd)td}te. ©c^Iief^Itdj , mein Ite6c§ Srubcr,

bniifc Id) ®ir nocf) I}cr3licfj, ba§ ^u ®id) in Seinem legten

Briefe fo auyfdjtie^Iic^ mit mir be[d)äftigt ^a[t; e§ tl)ut

einem ftio^I, iüenn§ einem aud) ntd)t ^ilft. C^^rü^e bie

S)einigcn aÜe öon nn^ unb jd)lQge £ad}ner, bem id) übrigen^

atteä (i^ute münfdje, gclcgentlid) tot. 5(n[ ben 9htf:

„SOki'imilian Hon .^clbenfinn, mo bi[t ®n?" mirb. fo[ort

erfd^einen

Sein

SÜbert ^S^iori^ing.

[107] 5(n Sieger.

:Beip5ig, 21. Dftober 1845.

mein liebfter ^4^t)ilipp!

SSenn ber gemiffe ^ofa jagte: „Sog Seben i[t bo(^

jc^ön"
, fo mar ber Wann gemi^ nie an^er Engagement,

ober I)at ^^^rioatöermögen gel)abt, benn mit allem 9iefpe!t

oor jenem Äürafficr, idj möd)te bieg Scben bod) [tedenmeife

mand)mal für ein anbereS geben.

2ebte id) auf bem ßanbe, bann märg mag anbereg,

aber inmitten einer ©tabt e^iftieren (menn id) and) fd)on

üor bem 3;^ore mof}ne) nnb fo mentg öon ben (Spielen, bie

einem fonft bie liebften maren, profitieren fönnen, ift etmag

peinlid). Sng 2t)eater fomme ic^ gar nid)t; eg ift mir, olg

gef)örte ic^ nid)t ba^in, ober bie 9J?enf(^en betradjteten mic^

mit mitleibigen 33Iiden, inbem fie fragen möchten: „Su
armer 2;eufel treibft Sidj ja noc^ immer o^ne (Sngogement

I)erum!" Sie Ord)cftcr-9[l?itg(iebcr unb anbere 2eute, meldjc

ntid^ früher ,,öerr Stapellmeifter" titulierten, geraten in S3er*



legen^eit, tüeini fiemid) begrüben: „5If), gutcn'Sag, ^err

—

",

ber S!apel(nict[tcr, meinen fie, ge&ü^re mir nid)t mel)r uub

mic^ fd]Icc^tuicg mie frül)er 511 nennen, fürd)ten fie, mid) ^n

fccieibigen. Xa§ [tnb atleg nnr Säd)erüd)feitcn, [ie iueden

aber nnangcne^me 3flef(ej:ionen, barnm i[t e§ beffer, man

enne^rt [id) i^rer.

®a» ©eumnbfiana^ton^^ert i[t ber einzige Crt, ben id)

in mufifalifdier 93e5tel)nng befnd)e, nm bodj bann nnb mann

tuieber SOhifi! §u Iiörcn; aber and) ba ift man öftere einer

SO^enge fyragen anggcfe^t, bie einen nnangcnef)m berübren.

W\i bem „a[t uierben" ift nnn faft gar ni(^ty mc^r

lo^l (Srften^j mit mcm? 3ii^<^it^'"^5 moison? 93ertboIb

!neipt bei .^effe nnb 53ier befommt mir gar nidjt mef)r,

\6) !omme and) bintfettcn gn ^aring. 5(propog: Ä^arld)en

i)at \)a^ 55eronenifd)e §au§ gefanft nnb tüill nnn and)

nod) ba§ ba5mifd)en liegenbe geminnen, nm eine S8ierr)aUe

^n banen. ,'pier ift jei^t alleS .^palle. 9^iebel bat ba^

grojse §any in ber ,<painftra^e ge!onft, in meld)em Surant)

fein ©emölbe b^i^tc nnb bort eine SBeinballe etabliert,

ber einzige Drt, ben id), en passant, freqnentiere. '5i"^i'"ö

Sat) t)abe i(^ ^mar ge]prod)en, mar aber feinen ';?(benb mit

ibm gufammen, e§ traf fid) nic^t, and) mar er mo^I meiften^

abenb» bei ber ^^amiüe. ©rü^c ibn nnb feine liebe ^-ran

öielmal^. 3d) glanbe er t)at eine gute 9J?effe gemad)t. —
^on ©ollmic! er5äl)It mir 'J)eine gran ja SBunberbinge!

grille mir ben 9}?i(Iionär. — Stnbei fenbe id) %\x ,^tüei

öon 55Inm üerfafUe nnb mir bei einer 5(6enbfcier nebft

filbernem Sorbeertran^e überrcid)te (5)ebid)te, üon benen ba^S

ernfte nnb eine baranf üon 33Ium gebaltene ^^tebe mid) gu

^b^änen rül)rten. — §aft 3^u in ber ^ei^iinfl gelefen:

Slüftner in 'IVrlin \)a\ feine ©ntlaffnng erbalten unb

besiegt fein ganzes @et)alt öor 6000 Xtjlr. fort!!! Sin



@ra[ ©d^affgotfd) foll ^ntenbant lucrben. Ten 9J?ann

fenne tcf). „9J?it bem luitt id) fd)on [crtiii luerben."

iöertI)oIb feierte öor et(id)en 2:agen in 33ier bei ."peffe

fein brei§igiäl)rii]ea ©d)aufpieler = Subiläum. ®ie meiften

SOZitglieber öom 2:^eater unb anbere Sefannte lüaren gu-

gegen unb eg war red)t fibel. 9J?arrber fiat neulid) im

,,3opf unb 8d)n)ert" ben Slönig üerarbeitet. (£^ foH grafe»

lid) geirejeu fein, barüber ift bei ben SOlitgüebern nur eine

«Stimme; audj lüerben fid) tnol)! bei einer SSieberbotung bie

Seip^iger barüber au»fpred)en, benn bie erfte i^orftellung

mar in ber 9J?effe. — 2)aä gro^e i^auä „(^röfe unb

93utter" f)Qt fatliert — märe ba§ öor ein paor Sot)ren

gefdjefien, fo I)ätte unfer alter Xireftor Siingell^arbt aud)

eine bebeutenbe Cl)rfeige meg gctriegt, ha befauntlic^ 33utter

fein 93anfier mar. — §ier mad)t ba» ^In^meifeu üerfd)iebener

Sitteraten unb fouftiger ä)^ünner, me[d)e fid) ctma-S frei

an^iprad}cu, nie! 5(uffel}en. STnire 33Ium nidjt 93ürger

üon Seipjig, fo f)atte aud) er fd)on löngft feinen Saufpa^, o^n=

gead^tet ber ^Serbienfte, meld)e er in jenen ungnidUd^en Xagen

[12. ?(ug.] burc^ bie Tlad}t feiner 9^cbe fid) ermorben. — '^Paul

(5f)riflion Ijat bie»mal ^iemüd) gut gcfpiett. 3d) bin leiber

burd)gefa((en unb l^ätte eä gerabe jeljt am adermenigften

beburft — id) meine: bcä Xurd^faüen^. Uebermorgeu be«=

fomme id) bie ^4-^ortitur ber ^'eftaliu öon il)m; I)at fid)ä

mieber burdj §ilfe iöallmann» fünf^e^n 3;^aler foften

laffen.

Stäc^ftcn^j, mein lieber ^^i()ilipp, mcrbe id^ burd^ ein

anwerft moI)Igetroffenc» ^'^^orträt meiner überrafd)en, Stein-

brud nömlid). (Sin ^iefiger, tüchtiger ^eidjner, meld)er aud)

^^oljlenjen» 53ilb üerfcrtigt, §err (^uftab ©d)Iid, t)at

mic^, unb ^mar fet)r ä^nlid), fonterfeit. — ^ein Urteil über

bie Sennt) Sinb ift mir au» ber Seele gefprod)en, id)



mürbe es nur ntrf)t \o poctifd^ {)Qben t^un fönnen, id^ \:)ah(i

fie nämlic^ in i^rcr leisten Molk in ."pamburg nod^ gehört.

9Mdf)[ten 9J?ünat foü [ie {)icr^er fommen. Unb fo fdjeibe

ic^ benn [ür bic»niat tuicbcr oon S)ir unb gnjar, um mit

meinem „Sparen" ^u rcben, im .öocfjgcfü^te, ba^ ®eine

SieBe meinen 9'Jamen nennt.

Sein

Sribert.

S)en 93rief an "Düringer beforge gütig[t pr ^^oft.

Gf)ärtelg ^aben, wie id^ pre, üom ,,Sparen" bereit«

bie ac^te 5(uflage genmdjt nnb'bafür I)abe irf) 40 ^nebrid^^b'or

crfjQlten — im ganzen!!!)

[108] 5(n g^eger.

Seip^ig, 17. Segember 1845.

9}?ein Iieb[ter W^W
Su inirft benfen, ict) märe mit ben SJJeinigen bereite

üer^ungert! Sq§ ift noc^ nicf)t fo rceit; minbeften» aber

mir[t Su mict) für einen. Unbanfbarcn galten, roeit ict) Sir

auf Seine (i^Iücfmünfdjung gar nicf)t einmal geantwortet

'i^ahi. 95or meinem ^ton^ert ^atte id) eine furd)tbare i:!auferei,

nad^^er arbeitete tc^ fleißig unb werbe nac^ Diteuja^r loieber

mit einem neuen Dpu» I)erau§rücEen [SBaffenfc^miebJ. @(^abe

nur, ba^ id) nic^t ebenfo fc^netl bie 3rüd)te meinet ^^^ife^^

genießen fann, benn mit bem Sinftubieren beim ^iefigen

St)eater get)t eä fürd)terüd) langfam. Se^t mirb bie „Unbine"

Ijier öorbereitet, b. Ij. bie Seforationen werben gemalt; bie

3(uffüt)rung bürfte wotjt erft in ben g^ebruar fallen. Stuf



bem Erfolge ber Cper f)icr beruht meine qan,^e .s^offnitng,

benn fett 9."lconaten Iiat aiicf) !cine .ftnlje banacf) gefragt —
baa ift jef)r betrübcub — traurig in mannigfacher ^i^'e^ietjung.

3n meinem .^Songerte gefielen bie au» ber ,,Unbine" t)or=

getragenen 9tnmmern ungemein; id) \mn\djtc, ^u Bnnteft

bie DJhtfif Iiörcn — fic ift, mcifj e» ®ott, nicfit fdi(ed]t, fie

ift mo^I ba§ y3eftc, mag idi geleiftet. StUc 9cid}ttcnner finb

entgücft, nur bie fogenannten 9Jhifif^eIben moüen feine rechte

5(ncr!ennung goUen — au§ 9teib — c§ ärgert fie, ba§ irf)

mid) auf ha^ romantifd)e g-elb unb mit Ölüd gcmagt i}aht.

Um auf ha§ Bongert feltft gu !ommen: Dr. Sd)mibt, al§

er nernommen, ha% id} ein Äongert beabfiditige, offerierte

mir ba^o -If)eater foftenfrei, mag id) natürüd) banfbar an=

naf)m. £f)ngead)tet ber 3)?affe oon je^t ftattfinbenben Slon»

gertcn ^ier in Seipgig, of)ngead)et ein paar großer ©efell«

fd)aften an bem ?(bcnb (obmof)! id) mein Siongert 14 ^age

öortier angefünbigt ^attej I)atte id) bennod) ein fc^ön be=

fe^te§ §oug, bie (£inna!f)me betrug 356 %i)akx, bie Soften

maren tro| beä freien .^Qufe§ in!I. ^eleudjtung aber boc^

fe^r bebcutenb. ^oä Crc^efter otlein, meld^eä an^ lauter

Siebe gu mir (^aöib aufgenommen) fidi bei öeller unb

"^Pfennig begasten liefe, foftete mid) an 70 2{)aler, weil e»

fef)r ftor! mar unb ic^ ber öielen neuen ^^^iccen megen gmet

^4>roben mad)en mufete. — ©enug; id) i}abe immer fo an

270 %i)akxä)en eingenommen unb bin fef)r gufrieben ; olfo

fd)impfe nidjt, 2)u 5(uvbunb! Seutfd)Iani) läßt feine Äom=

poniften nid)t t)crf)ungern, babe id] bod) mcnigften^ auf ein

paar ä)?onate mieber gu leben!!!

Sßaä meine Hoffnungen für bie ßi^fi^ift betrifft, fo

fc^eint bann unb mann ein SonuenbUcf bie büftereu 29oIfen

5erteilen gu motten. Stegmaijer nömlid) ift eutfe^Iic^ un=

beliebt, er fann fid) ttieber mit bcn 9J?itgIiebern nocf) bem



Crc^efter öerftänbigen; bagu fommen feine miBlic^en 58er'

mögend = Um[tänbe, inbem er auf bem fünfte fte^t, feine

früliere (^clieBte ^u e^eüdjen, furj, er fü^It ficf) gebrücft,

nnt)einilic^ unb f)at mir neulief) fein gangeg ^cx^ au»=

gefd}üttet; er öerftcfierte mir, ba^ er ein Engagement aU

Gfiorrepetitor bei einer einigermaßen bebeutenben iBiif)ne

bem jc^igen üorjiefien mürbe, unb i[t fogar in biefer 5(n'

gelegen^eit bei Sturm & ^oppe gemefen. — Dr. ©(^mibt

geigt fid) fe^r lieben^roürbig gegen mi(^ — 93eroei» ift bic

Cfferierung beä 2;f)eatcr§. SBenn man bem ©erebe ber

Kollegen unb ber lieben 9J?uf)men, Naumann 2C. trauen

borf, fo i)ahe ©c^mibt biefe 3:rennung fd^on längft bereut;

in ber (Btaht trägt man fic^ mit bem (^erüd^te, ic^ mürbe

öon Cftern mieber engagiert fein 2C. — 'Sie Ueber^eugung

glaube ic^ §u ^aben, ha^ — menn Stcgmat)er§ ÄontraÜ

abgelaufen märe, ober er binnen !ur,5|em Heranlaßt mürbe,

bte 53ü^ne ju öerlaffen — id) mieber engagiert mürbe.

9?un ^at fid) feit ad)t Xagen folgenbeä ereignet: id^ erhalte

einen 5(ntrag öon Sönigäberg t. '*^r. — mit fe^r anftönbigen

S3ebingungen, bie td) aber beffen o^ngeac^tet nid^t annehmen

fann, ma§ Sir fe^r ein(eud)ten mirb, benn: biefe lleber=

fiebelung mit meiner ^amilie unb auf mie lange? SJein,

ba§ gebt nid)t. Sd) i^ahe alfo burd) Sturm & Äoppe»,

meld)e ben 5(uftrag I)atten, im ^aüe ic^ nein fagte, einen

anbern gu empfet)(en, Stegma^er bog Engagement an-

bieten laffen, unb bin nun begierig, ma» Sr mie bie Slönig»^

berger Sireftion bagu fagen mirb, unb ob, menn jenemirfUd)

einig merben, fid) meine .öoffnungcu in S^ejug auf f)ier

realifieren laffen. Sin ^efultat biefer 5(ngelegenl)eit merbe

ic^ Xir ^offentlid) in meinem nä(^ften Briefe melben !önnen;

gebe ©Ott, haii e§ ein gute» fei. — ©eftern teilte mir ^^^aul

Seine SSünfcbe mit, t)ier unb in Hamburg gaftieren ju



roollen; in .öamburg mü^te eä 2)ir, bückte \d), unter jeber

53cbingung gelingen, i[t» nicl)t auf bcm großen, [o ift» auf

beut 2:^alia = !Xf)cater — and) bleibt ^ir ja nod) unfer

93ortf)eII übrig!!! -öier möchte id) Sein (55oftfpieI nid^t un=

bebingt unterfd)reiben; 9Jiarr! — Sod) mx rootlen baä

93efte hoffen. Sebenfaü^ merbe ic^ 2)id) alfo bod) fc^cn

unb umarmen, mein '*J3^iIipp — bcnn id) luerbe bod) iüot)I

f)ier bleiben muffen, roenn roo anber^ mic^ niemanb ^aben

w'iü. — 5{(fo bod) eine fiebere freubige ?hi§fici^t für ben

8ommer! —
SO?eine gute SOiutter loar S—4 SBoc^en lang tt)ieber

red)t bebenflid) franf unb ttiieber ha^ alte Uebel, n)eld)e^

mutmaf3lid) — bod) n:)ill§ ®ott nod) lange nid)t — i{)r

(Snbe bereiuft herbeiführen wirb, ^rufttt)afferfud)t. — Sc^t

ift fie uiieber tüo^t unb t)eiter; meine übrige ^amile aud)

unb id) — ic^ luid jiuor nid)t triumpl^ieren — fönnte Sieben

entraurgeln.

Unter feiner 33ebingung mö(^te id^ meine je|ige @ji=

ften^, roenn auc^ of)ne ®ef)alt, mit ber oorjö{)rigen oer»

taufd^en.

3Sou SfJeuigfeiten toirb Sir ^oul luo^I gemelbet t)aben,

ha^ ber alte öaring nac^ längerem Seiben ^heimgegangen

ift; luenige Stunbcn oor feinem 2:obe ^at er nod) nad) mir

gefragt: id) gef)e nömlid) feit langer ^ät nid)t me[)r t)in,

ober wenn e» ja gefd^iet)t, l^öd)ft feiten. — „Sarf id^ e§ roagen,

Xu an (Sie gu fagen" war oor wenigen 3tunben bei mir;

ber orme ^crl ((5t)oru§) ^at fic^ longe herumtreiben muffen,

morgen reift er nadj SOkgbeburg in» (Sngagement. — 5in

meinem Öeburtätage überrafd^ten mid) bie Sönger öom

Sweater unb brad)ten mir ein 3tänbc^en, mas mid) innig

freute unb rührte, überhaupt ^at ba» gan^e 5::t)eaterperfonaI

bei ®clegen^eit meine» ^ou^erteg mir eine feltene Siebe unb



5tn{)önglirf)fett belütefen unb tf)ut c§ noc^ flet». — SSag fiaft

^u ju 9itngclf)arbt gefagt? ®er öorige ^ireftor ,*perr

©ngelfen nämltc^ mu^te ^naü unb ^aß fort, tuenn er nidit

nad^ Sibirien fpagieren inottte, jo tritt nun 9f?ingelt)arbt

unter Semiöigung fefir guter ^ebingungen in beffeu Äon-

traft [aU ^irettor be» Üiigaer ^^eater-oj. 3 ein ^uöen-

tarium ^at er an Sir. |)o[fmann nad) ^rag ücrfauft für

9000 Xf)aler. — Sa er eilig Juar, erhielt ic^ am üer=

gaugenen ^-rcitag einen S3rief öon iljin, tuorin er mir Sebe'

ttJOl^I fagte; ^um 5(pril !ommt er mieber unb bann erft ft)irb

er bie ^efeUfdiaft neu organifieren, Sen Stufe (\)a^ ^ad)

^al gerabe gefei)It) l^at er engagiert unb njirb i^m ber im

Januar nad}foIgen. SBenn 9iingel{)arbt bie Äönigftabt

f)ätte übernehmen fönnen, märe meine bortige Stnftellung

gemi^ geiuefen — fo aber — nad) 9iiga — n^enn er mir

luirflid^ fpöter ben 5(ntrag mad)en fottte — es ift boc^ gar

gu ttjeit unb am Snbe bort feine Sidjer^eit.

SSaä bod^ bie 9}?enid)en für Sljoren finb! Soui^

@d)neiber, tneldjer fein fc^öue^ fidlere» (Engagement in

!öerlin ^at, bewirbt fic^ je^t, ha er bie Sireftion be» fei.

(Serfä nic^t crlialten fann, mit |)errn 9J?aurice um ha^

^omburger @tabtt|eater! — 35on Süringer IjahQ ic§ fe^r

lange ni(^t» gehört. — "i)3aul l§at in ber erften ßi^f)""^

Dortrefflid) gefpielt. @r ^at mir jum (Geburtstag bie

SSeftalin gefi^enft, ujogu il^m Sallmann ner^olfen l^at
—

eine fd^Ied^t gefd)riebene Partitur für 15SI)Ir. oljue ©inbanb;

Sallmann ift ein Sc^ioufopf! — S . . . fünft nneber auf

eine fanibalifdje SSeifc, unrb aber bicf unb fett babei. — dlnn

mein liebfte^ 53ruber raupte td) Sir nid^tg mei^r ^u berid)ten,

ma§ Sir nur einigermaßen intereffant fein fönnte. Sarum
fd)Iie^e id); foflte fic^ im alten 3at)re noc^ tixoa^ ereignen,

ba§ tt)i^tig für mic^, ergo and) für Si^ loäre, fo empfängft



S)u noc^ einen iörief öon mir, wo nidjt, fo trage mir ®eine

Siebe luieber in^ neue Saf)v hinüber, luie bereite feit einer

9^eil)e üon ^3aI)ren, unb benfe bei üorfommenber früt)Iid)er

©^lüeflerfeier

S)eineg

Stlbert Sorl^ing.

[109] %n Xüringer.

Seip3ig, 21. Februar 1846.

9J^cin liebeg 33ruber!

3uöor meine berginnige Slonbolation. Seilt irgenb

jemanb Steinen- 3 c^merj, fo bin ic^ e», benn tner roei^,

tt)ie lange mir nod^ oergönnt ift, mic^ be» ^afein» meiner

guten 9-1hitter erfreuen ^u bürfen. ^Ilfo wa^xe Seilna^me

meinerfeit». — deinen 93rief empfing id) erft ein paar 3;age

nad) feiner §(nfunft; ic^ mar auf Ü^eifen, treibe mid) je^t

auf ber Sanbftra^e f)erum, fuc^e bort Unterhalt unb birigiere

balb bort, ^err '4>Dfornt) mar mieber t)ier unb mill fein

Unredjt mieber gut madjen, mid) nac^ SBien fommen laffen,

um meine neucfte feit fur^em beenbigte) fomifdje Cper:

„Ser Söaffenfdjmieb" bort in Scene gu fe|en. ßr f)at mir

DortreffIid)e ^ebingungen gefteltt; ^eut' ober morgen re=

tourniert er oon S3erlin, um mit mir nod) SM^ereä ^u üer«

abreben, ba ^u gleicher ^eit 9L)?ei)erbeer nad) Söien fommen

follte unb beibe !önnten mir ^ufammentreffen. 9^un t)anbelt

e» fid), mer juerft fommen foU, unb ha^ fommt natürlich

auf SOie^erbeer an. . . .

5(m näd)ften 9}iittrooc^ fommt meine ,,Unbine" l^ier

^ur 5(uffüt)rung, aud) barum ^ätte id) gern ein paar Jage



fpäter geic^rieben, um S^ir ben (Srfolg ^u melben. So üiel

i[t mir mm flar geioorben, ha^ bie brillante ?(uyftattung

bei ber iDper nic^t bie ,Spauptjad)e ift. 3cf) Ijabe [ie neulid)

uneber auf einigen flcinen S3ü^nen gehört — flöglid)

fceniert — unb mit bem unget)euer[ten SeifatI, meil bie

"Sarftetter pafjabet n^aren. — 2Saf)r[cf)einIic^ werbe \<i)

näcf)flen§ in S3erlin birigieren — bin idj er[t ^ur Sluifüf^rnng

meiner neueften Dper in SBien, ha inollen mir mit ben

anberen 9(nge(egenf)eiten fcf)on fertig luerben. . . .

SJ^eine iiina Ijabe idj üor einigen -tagen nac^ ijkrn»

bürg 5n 9J?artini gebracht. Xort joll [ie ^u mimen an-

fangen, ^er 5(bfd)ieb ^at oiel S^ränen gefoftet. . . .

yid) befinbe mid) fcf)r mo^I; ba§ '^ah im Sommer ^at

mic^ üortrefflic^ reftanriert/— dJMm gute SOhitter bcfinbet

fi(^ momentan and) tt)teber ttJof)!, leiber fe^rt aber jum

Öerbft ftets ibr altel Uebel — Slnr^atmigfeit — in üer=

ftörftem ©rabe jurücf — mi3ge e» nur noc^ lange ^aijxe

roieberfe^ren tonnen! 9}?ein alter Cnfel in 33erlin ftirbt

fd)on feit neun SSodjen unb fann nidjt fertig merben; bcr

alte 9}2ann leibet fel)r . . .

Seb' mo^l, liebe» S3ruber. 23ie immer Sein alter

fc^iüorsföjpfiger

^2llbert Sor^ing.

[110] 3ln Sieger.

9J?ein liebfter ^^ilipp!

Su glaubft geroife, id) märe hö§ mit Sir, meit id^ i"o

lange nidjt^ l)ören laffe; id) ^arrte inbeffen immer ber

Singe über meine ^ufunft u"t» ba tt)ill fid) benn nod) immer



nid)!^ geftalten, luaS ic^ Sir ol^ beftimmt melben fönnte.

Sicher ift, ha^ \d) 3)?ittc närfjften SOJonatI (5(pril) nac^

2öien (\el}e. Sa§ i^err '4>üfornQ mid^ luegen einer neuen

Dpcr f)eimgefucf)t , f)abe id) 2)tr bereite er^äl^It. — 9Jac^

meiner 9tü(ffet)r üon 58atlen[tnbt — ja fo — id) mU öon

Dorne anfangen. Sa§ n;or eine üerjTudjte i^al)Xt — um
ö Ui)r öom ^^otle tommeub — um 6 auf beu 'J^ampfiuagen

in einer ^unbefälte. Sn 33aneuftäbt ging mir^ gut, id)

erhielt auf bie .^ätfte ber (Sinna^me beinal^e 70 5;f)alcr

unb erntete einen Bad üoü iiorbeern. — 9?etourniert fanb

id) §errn ^4^oforn^ in Seipäig, ber fid) gegen mid) felir

lieben^roürbig benaf)m, mic^ ftet^ bei fic^ behielt unb mit

mir oiele f(^öne Singe für bie 3"f""ft berebete; er gab

mir tierblümt ju üerftef)en, ha"^ er feine frütier begangenen

Summl)eiten gerne mieber gut machen möd)te, e» blieben

aber be^ugg meiner feften ^tnftellnug bi§ bato nur immer

nod^ SSorte; id) Ijoffe inbeffcn, ha'^ fid) ou§ meinem SBiener

©oftbirtgieren etma^ geftalteu fott. Sä foö nämlid^ erft

unter meiner Leitung ,,65ar unb 3tinmermanu", fein, bann

mein neuefteg Opue ,,Ser SSaffenfd^mieb", unb jmar te^tereg

fd^on @nbe 5lpril.

SfJun 'ijabe [^ it)m gefc^rieben, er möge ftatt ber neuen

Dper lieber bie „Unbine" iüäf)Ieu, n)eld)e benn tro^ atter

SBibermärtigfeiten I)ier enblid) gur 5(uffü^rung fam unb

fo gefiel, ba^ jebeg 9JJaI bog §ou§ überfüllt mar; olfo bie

erfte neue Cper unter ber neuen Sire!tion, loeldie einfd)Iug!

Öier ^at fic^ iiav @pri(^mort bemät)rt: „SBaä longe mö^rt,

mirb gut." Sie Oper mar jur ^luffü^rung fertig, ba mirb

Sem. 9J?at)er franf, oerjögert baburd; um 14 Sage bie

3(uffü^rung; eublid) mufete bie 93omberg bie Partie über-

net)men unb fam — gut für fie unb mid^ — üortrefflii^

burdi. Srei Sage barauf fottte bie Oper mieber fein.



^inb ermann luirb haut iiuh [ie mu§ ^t^n ^age Itcgen

Meiben. (Siibltd] fommt bie ^lueite S^orftelhtng; ben näd)[ten

(Sonntag jod bie brittc fein. '3)em. iöautberg luirb franf

— übermaly acfjt ^age ^^nuife — je^t gef)t§ aber. 2)ie

Dpcr mirb in bor d)ki\Q üiel madjcn nnb ^offentlid) mieber

in 3(nfnal)me fomnicn. S((fo bieje Cper, üon ber id) in

if)ver je^igen (^c[ta(t be« gnten ©rfolgea genn|3 bin, Ijabe

id) bem äöiencr S:ireftür t)ürgefdj(agen, anf alle 5]ortei(e,

ineldje er mir bei ber nenen geti)äf)rcn moUte, ücr^iditenb;

id) gmeiffe jebod), baf3 er baranf einget)en mirb, ba bie 3eit

5U fnrj ift, nm bie nötigen ^Vorbereitungen gn treffen; id)

erwarte in biefen läge 53efd)eib, jebenfaUg ge^tä dJliÜQ

nödjften SJ^onatä nad) SBien.

®abnrd), ba^ biefe 5(ngelegen^eit früf)er in§ 3Ser! ge=

fe|t mirb, aU id) geglanbt, genieße id) ben ^ßorteil, SDic^

mein tiebfter ^^itipp I)ier luieber ^n fet)en, maä nac^

^o!ornt)s früf)erer 93cftimmnng nngeiui^ gemefen märe.

Wtine 2od)ter Sino ift alfo feit circa fed)§ SSod)en 33ern*

burgifd)e §offd)aufpieIerin; oon bcbentenbcn 9io(Ien f)at fie

bargeftettt ha^j Slätt)d)en, bie 9tina in „!Ö3eId)er ift ber

33röutigam" nnb be» @oIbfd)miebä 2;ijd)terlein; mie mir

Sfugen^cngcn t)erfid)crn, foß fie gon^ nett fein; ma» il)r

nid^t rec^t 6ef)agen mid, ift M§ öiele ©tatiften machen in

ben Dpern, beren fet)r öiele gegeben merben; id) tröfte fie

bann bamit, ha^ bie gröfäten Mnftler, nnter biefen öor=

gugsmeifc ®n nnb id) jahrelang t)ätten 6[)öre fingen

muffen.

QVor menigen Jagen mar id) in 53er(in, mo \<i) meinem

alten Cnfel bie letzte (£t)re ermiefcn; er ftarb nad) langem

Seiben am 9. b. im 73. Sa^re. ,,§a! i)al" wirft ^u au»=

rufen, ,,biefer SOtortimer ftarb ^ir fe^r gelegen!" — @ä ift

nic{)t fo arg, mein guter ^^-'^i'U^P- i^¥ (^^f* ^^^^ ^^J erführen;



uie((f)e 9J?a[fc na^er ^Bemanbten ber ©elige bcfafs, bie er

nntüvlicf) üor allen tiebeufen iinb gut bebeufeu muffte, ha

fic arm [iiib. !iWtr I)at er ein fleine^j üegat Hon 1500 X^atern

üermad)t: ,,®em 9iuljenben unter bem ®rafe fei freunblic^

bafür ber 'i^cdjer gebract)t.''

Dr. ©djrnibt i[t üou [einer 3tei[c bic! unb fett 5urüc!=

gefelirt, biirfte inbeffen feine Söo^lbeteibt^eit balb n^ieber

einbüßen, beun ^ier ift ber 3:^eufel Juieber Io§. ®ie ^ad]=

mann und nicfjt uneber auftreten, tuenn Wart uicfit ben

Saufvaj3 crbiitt. — "^n fannft "^iv beuten, uüe niete ^^eit

biefe ©treitigfeiteu bem guten 93a(i)manu luni feinen (^e*

fc^äfteu rauben. 2Bi bemann unb Äiubermouu geben

ah, alfo falten aud) eine SÜiaffe Sw'i'ik mit @tegmal]er

öor, mit einem SSorte, eä fott eine fc^auerlidje 2öirt=

fdjaft fein.

9J?an munfett non einem ©ugagemeut bc§ ."pru. (Sbuarb

SDeurieut für 9Jcarr — idj gloube uidjt baran. Stlfo -Du

wirft aud) in (Stuttgart gaftieren? §r. öon S3Iomberg,

Äoffta^j 9(ffocie brad)te übrigen» aud) untnber(id)e 9iad)*

ridjteu über (Sure S^eateruertjältniffe mit. — 2Bie öerlautet

:^at Dr. ©djutibt auf feiner großen 9ieife and) nid^t§

acquiriert. — Sm Stageblatte t)aueu [ie mieber fürdjterlic^

auf Saube Io§. ^cnte gaftierte ber ^omifer ^oc^ au§

^^re^beu a(» ^irfcb U« Subcu unb ^ommiffionSrat Srof*^-

9cäd)fte 2©Dd)e fpielt '^ah. §arttuig ebenbaljer (in „^er

grembe" uon Sfflanb). Sie trat uor 50 Satiren t)ier al»

Souife auf.
—

9cuu U)ei^ id) uidjtä mef)r; menn ber !i^rief bereit!

gcfiegelt, mirb mir mot)I nod) 35erfd)iebeue» einfaüeu, ma!

id) üergeffen — irie gemöl)nlid). 3Sir fiub aUe gefunb,

meine gute 9J?utter uamentlid) l)ält fid) feit längerer Qdt

red^t tapfer — möge e» lange ant)alten! — ©ä ift 5Ibenb,



ic^ luitl aufl)örcn, öiencid)t fommt mir über dla(i)t nod^

ctwa^. Scfj meine ein ®eban!e. — ®nte Sfcacl)!.

[111] 5(n ^üringer.

Seipäig, 17. Snü 1846.

Wem lieber trüber!

@o ift benn enblic^ bcr ':?(ngenBtic! erfc^ienen, lüo id)

tag gute Scipjig üerlaffcu mu^ unb faun idj mit beiii

3lanfd)e mol)! aufrieben fein, benn id) get)e baf)in nad) beut

Orte, luoljin bie 33Iötter mtd) f(^on feit einem ^aljre üer=

je|t — nad) bem fdjönen 3Sien. ^ie f^ran 9?emefi» Ijat

gemaltet ... ^sä) mürbe I)in6erufen, mein nenefteä Cpu»,

über beffen ©rfolg ^n gelefen, Ijaben mirft, ^m ^(uffülirnng

5U Bringen, unb mürbe, nad)bem man mid^ perfönlid^ unb

auäübenb fennen gelernt, engagiert.

ySd} fanb ein Sntgegenfommen, eine 5(ufnaf)iue, mie id)

fie nimmer ermartet \)ätte, ^ttJ^tSa^re ^abe id) mifiPoforni)

abgefd)Ioffen. jDa§ SBeitere mirb fic^ in SBien finben,

SSie fd}bn i[t SSien! Tarn, ®n fennft e§. Sd) Ijabe

mid^, ha bie fdjmebifd^e 9tad)tigaII [3ennt) Sinb] mir in

bie Quere fam, ^mei 9J?onate bort t)ernmgetrieben. SSöre

nur bie Ueberfiebelung fd)on überftanben. 3d) reife 5(n='

fang 5(ugnft. DJ^eine ^"»lilic fommt crft @nbe September

nac§. ...
SJJeine alte 9J?ama befiubet fid) ftedenmcife mof)I; iljre

Äur^atmigfeit madjt i^r oiel unb t)äufiger al« je gn fc^affen.

^ie orme ^xau mirb nod) üiet leiben muffen. SJieine ßtna

ift mieber bei m\§ unb get)t mit nad) 233ien: für meinen

S^eobor, bcn fünftigen ?(rd)iteftcn, mirb ha§ gro^e po(t)=

13*



tec^nijdje Snftitut in Söteu jef)r erfprie|Iid) [ein. ®ott!

ft)ie miferabet fommt mir jeber üor, ber nicfjt in 3Sien

engagiert i[t!
—

^ag näc^fte unbefteöte ©femplar oom „2Baffenjrf)mieb"

ttierbe ic^ 2)ir fenben — bie Oper ge^t übrigen^ rei^enb . . .

So leb' benn rao^I, mein liebet 33rubcr nnb nimm bie

Sßer[i(f)erung unnianbclbarer 5i"CHnbfcf)aft iinb Öiebe

Teine»

Stlbert Sor^ing.

[112] Sin 9f?aimunb .öärtel, ßeip^ig.

SSere^rtefterl

SSon SSoc^e ^u SSod^e ^offte i^ S^nen über bie 5(uf=

fü^rnng meinet SSoffenfcfjmieb» berirfjten ^u flinnen; (eiber

aber luurbe bie Sluffüljning bitrd) bie fd^tüebifdje 9?ad)tigaü

bi» je^t öerl^inbert. ßnbe biefer 2öod)e werbe id) enblid)

äum Q'iQk gelangen, öerr Sc^mar^ [9'?otenfd)reiber] mirb,

um auf unfere 9(ngelegenf)eit gu fommen, Sfinen S3u^ unb

Partitur meine» neueften Cpu» [3itni ©ro^abmiral] ein-

{)änbigen unb I)offe ic^ ^ur Äorreftur noc^ geitig genug in

Seip^ig ju fein. SÜRit bem Trade be§ S^ejtbud^e» f)aben

(Sie mo^I bie ©üte gleich gu beginnen.

3^reunblid}ft grü^enb

St)r

gan^ ergebenfter

£or^ing.

seien, ben 22. 9JM 1846.



[113] 5(n

Sreitfopf & |)äi-tel

in Seip^^ig.

S^r gee|rte§ @d)retben öom 29. ©eptember beeile i(f)

mid), bal^in ^u beontroorten, bo^ bie .öerren 8tiirm & Äoppe
biesmal mirflirf) nid}t ,^u öiel für ^^artitiir unb 'Snd) beg

SSilbjdjüt^eu geforbcrt f)Qben. 8ic moden fid) gütigft er*

innern, bo^ td) für ©gar unb ^"«"icrmann burd^ 3f)re

95ermittc[ung öom fönigl. öoft^entcr in 8toc!f)oIm ,,fünf=

jefjn Stüd iiüuigb'or" empfing nnb bünft mir bie§ -Honorar

— wenn ond] bie lleberfe|ung noc^ Soften üernrfadit —
für eine fi3niglid)e §ofbüf)ne eben nid)t 5U J)od); ic|

finbe ba^er, obgleid) bie 'Jiartitur gebrucft, unter fo be=

Ujanbten Umftönben feinen ©rnnb öorijanben, bie Cper

billiger ^u geben aU ben iS^ax ic. nnb erfudje ©ie biefe

Preisangabe gefä((igft nad) Stod^ofm p berid)ten. ^on

(St)riftiania empfing id) ,,5e^n 2oui»b'or" nnb üon Sopen-

f)Qgen „,3tt)i)If Sonisb'or", ben beutfd)en Xireftoren finb

bie greife meiner Dpern be!annt. 3n ber 33orauäfe|ung

einer ^nftimmenben ?(ntroort non Stodtiodn mirb S^nen

§err (Sc^mar^ Önd) nnb '^4-^artitur fofort aufteilen.

§odjnd)tunggüolI nnb ergebenft

3((bert Sprtiing.

2Bien, ben 4. Tftober 1846.

äJieine SBoI)nung ift: 5(Ite SS>ieben, .*pauptftra^en nnb

5Ieifc^mann§goffen'@de ^Jr. 451.



[1141 5fn Thüringer.

9Sien, 22. Dftober 1846.

Siebea ©ruber!

Tie Cper I)aft ^u. Sq§ (^clb bafür, Wüüt' idj, ^ätt'

id) fd)on. Sn SSien bin id). 9}?eine 5'fl»nfie i[t aiidj ba.

2)ie 2;^eatert)er{)ä(tmffe gefallen mir nidit. — ^d) bin mof)!,

fef)r folib leb' idj and) — nnb nun . . .

9tnn mirft ^u niafirfd^einlid) 3U deiner brauen ©altin

ge^en unb jagen: „®er Sor^ing i[t nod) eben ein ]oId)er

.... mie in Seip^ig", unb eigentlid) t)a[t Xu ondj red)t;

npin, Xu I)aft nid^t rec^t, benn id) bin gar nidjt fo ent=

felilid) fibel geftimmt, um foldje ^i3d)[t gei[treid)e SSi^e gu

S;age ^u förbern. Sd) fü^te mid) and) etroaä unbel^aglid)

infolge ber Hebcrfieblungg' unb (£-inrid)tung»foften — nod)

nidjt t)eimifc^ n. f. rv. Xa^n fommt eine emige Unorbnung

in ben Ijiefigen Xl^eoteroerl^ältniffen — furg, e^ inu§ mand)e§

anberg merben, menn id) mic^ fo redjt mobl fü{)len fotl; nun,

hü^j fommt niof)( mit ber 3eit. — 9J?eine gamilie befinbet

fid) moljl bis auf meine 9J(Utter, bic fe^r leibenb ift; id) fürd)te,

bte arme ^rau mirb nod) oicl au^guftetjen t)aben. dlun —
mie ©Ott luid . . .

'i^ofornt) ^at mit ber Uebernaf)me biefe» XI)eater# [ha^

fdjönfte in 3Sien) ber großen £)pcr unb bem $8urgtf)eater ein

^arolt biegen mollen nnb bie Spefulation mar üon üornef)erein

t)ei-fet)It. Sc^ bin begierig, mie fidj bie ^iefigen 3}er{)ältnifie Qe^

flauen merben. — dJlcin ,,3Saffenfd)mieb" geljt gut ob, leiber

aber |abe ic^ erft am 1. Xe^ember mit ©türm & ßoppe 5lb=

rei^nung unb mufe mid) mit ben '^^^riüatgefc^äflen begnügen.

©oUle ba^er, mein liebe» 33ruber, eg feine 3ti3rung in

©urem Äaffengefc^iifte oerurfad)en, fo la^ mir ha§ Honorar

anmeifen; id) bin in ber X^at nad) biefcn ungel)euren S(u§=



gaben crfdjöptt iinb braudje 8uccur», benn non Ijuubcrt

(Bulben mouatitcf) fann mnn !eine ^amilic lüic bic mirige

evtjalten inib für ba» liogiä 520 fl (E.S)l. be^a^kn. S^Jim

I)nbe ic^ ,^ii'ar aüerbingg oud^ ein Seneft^— boc^ ba§, fommt

fpätcr er[t — überhaupt fpäter fcf)iuimme ic^ im l^elbe —
luciui nnr, luie fdjon bcmerft, bei* uer^ängniaüotle 1. Se^ember

erft öorüber ift. — 9J?ein <3oi)n, ber Oberbaurat, flubiert

l^icr auf bem polljte(f)nilcf)en Qnftitute. — Snbem id) neb[t=

bei ^er^Itc^ grü^e, fdjlie^e ic^ bicfe Sd)reibiing unb um=

arme Xid) luie immer a(»

^ein

5(Ibert Öor|ing.

Tleim g^omilie mad>t aüe§ bito.

[115] 5(n Süringer.

^ien, 8. mir^ 1847.

Wlnn lieber 33rnber!

^er gute ^^fiilipp in gronffurt ift bod) ein glüdlid)er Äerl;

er ()at ®id) na^e, ja fogar ^id] öor !ur,^em gefeljen unb ge»

j'prod)en, unb '^^n bi[t gteidifallä beneibengiuert, meil Xu i^m

»icber nal)e unb ilju genoffen: ha^j gef)t mir ab! obmof)( ic^

liebe ^i^eunbe gewonnen Ijube, bie e» auc^ ef)rlid) meinen, aber

man n^irb l}ait immer älter unb [d)Iie^t fid) fd)raer an.

Sag Sebcn in SBien ift gan,^ f)üb|c^; meniger ift e» mit ben

S^eaterüertjältniffen ber ^^all; fein ^Repertoire, feine Drb»

nung! ''4>ofornt) befi|t Qiingelljarbtg '3)idfopf, aber nidjt

feineu ^erftanb, unb ba§ ift fe^r fdjiimm. ^urg, mein

Sireftor ift ein netter Suuge. Sdj I}abe, ®ott fei Xanf,

inenig mit if)m ^u tbun, benn üon einem 9?epertoire ober



öon einer ©i^ung tft !eine 9?ebe. ^ie 95or[teIIungen tüerben

bcn 5{6enb üorI)er im Tkntcr Beftimint, nidit etwa a\i'

gefacht — 6eiiinf)rcl Xafür finb an bcn 8tra^enecfcn bie

3ettel. 5n\ übrigen gel}t mir e§ lüo^l famt meiner

f$^amilie, lüa§ ®u ^(crmfter öon allen Peinigen nic^t jagen

fannft, 2Bie fe^r ic^ ha^ mit ^ir füf)Ie, I)abe idj müf)t

nidjt nötig aueeinanber 5U fe|cn. @ott beffre eä unb fc^cnfe

^ir unb namentlii^ deinem guten SBeibe — xoa^ oud)

fommcn mag — 5(u^bauer unb Raffung. — 9J?einc arme

gute 9}(Utter mu^te in letzterer 3^it nod) feljr üiel leiben.

Say SBaffer in ber ©ruft beno^m i^r ben 5ttem; ber "Ie|te

9tad}mittag n^ar f(f)recflid), ha§ ßnbc fanft. ©ie legte

fid) ru^ig ^in, fagte un§ allen ^g^te 9tad)t" unb jd)Iief ein.

S^u fannft Sir lüo^I ha^j 53i(b au^^malen, tt)ie bie gan^e

5'amilie, gro^ unb flein, bo» Sterbebett umringte unb meinte,

mie mandje» bon bcn grösseren fid) mit Sd)mex^ fagcn mu^tc:

„Su baft bie üortrefflidjc grau oft gcfränft unb Ijäufig

nid)t üerftanben." — SIBie meinet guten SBeibe^ aufrid^tige

2:t)ränen f(offen, mcld)c§ fid) megen i^re§ eyemplarifc^en

33ene^men» gegen bie (Sntfc^Iafenc einen . öi-traplatj im

§immcl üerbient f)at unb — ic^ — mein Iiebe§ trüber —
e» mar eine rcd)t erfd)ütternbe Scene. —

3ic ru^t auf bem 50k^Iein^3borfcr ßird)£)ofe, mo and)

©lud liegt. ^st)r ^egrabni';- mar fjöc^ft einfad), ^'ünf

unferer 53c!anntcn folgten bcm oarge. 5tuf bem ^irdjbofe

angelangt mürben bie teuren Heberrcfte o^m ©ang unb

9Rebe ftill oerfenft. §ätte id) nie an Sid) me^r gebadjt,

tjkx l^ätte id) an Sid) benfen muffen I Seiner gebadete ber

2;ugenben ber 5^erblid)enen! Seiner richtete mid^ 2:ief=

gebeugten auf burd) ein tröfteube» 5Sort am (Srabe ber

geliebten SOhitter, ber id) n[k§ marl — 2Bir beteten ftill,

ft)arfen eine ^anb ootl ßrbe auf ben Sarg unb nun mürbe



bnrauf lo^gefcEjaufelt ... <Bo begrabt man im gcmütlid)en

SSien! — and) eine fd^öne ©egenb. — Sd^ f)obe i^r einen

©rabflein fe^en laffcn. — 5^iebe i^xex Slfcfje!
—

Xu mifift, mein liebet 33rnber, oa'^ id) ^ir hoffen

empfehle — ja — gegeben werben genng. — 'J)te ©ad^en

fönnen ober nnr bnr^ 9?eftrol) nnb Bd)o{^ geniefjbar

gemacf)t merbcn — miubeften^^ [inb ade neneren '©iener

©räeugniffe in biefem ©enre nid)t [ür ^entfrf)Ionb ober

— brautlen, »ie ber Defterreid)er fagt. — allein gntel

5Beib mnB in b' Stabt ge^en, id) mu^ baber ben Srief

fertig marf)cn: bann nocf) etmaä operieren (fomponieren) . . .

'3)ort !ann[t '^n mid) finben, n^enn Xu nac^ 2öien fommft.

S3i§ baf)in fuc^e mid^ in deinem öerjen! ^a§ mar jdiön

gefügt . . . •Sdjreibe gelegentlid) mieber

deinem

5flbert Sor|ing.

[116] 3tn fReger.

SSien, 29. SQ?ai 1847.

SOf^ein lieber guter ^^^ilipp!

SDein 93rief oom 12. Januar liegt oor mir nnb id)

fdjQubere, menn id) ba§ Saturn anlege. Ueber fünf 9Ll?onate

finb oerf(offen, feit id) Sein 8d)reiben erhielt, nnb td^

^abe nidjt geantwortet! 9^ur fo fann man alt werben.

33ü^teft Sn ben 5(nfang Seinem löriefeö nod] an^menbig,

Worin Sn bie ©rünbe barlegft, warum Su fo lange ge*

fd)Wiegen, fo würbe id^ fagen, id) bin ober war gon^ in

Seinem ^alle, fo aber — je nun, id) !ann e^ bod) fagen,

bieüeic^t erinnerft Su Sid) nod). ^d) bin alfo feit neun



SOZonaten in SSieii — (gered}tcr öott! — uncber 6alb ein

^afu* bolnn!'» nnb definbe m\&} im aßgemeincn rcdjt uiof)I.

Sm ein3elnen — 2}u lieber Fimmel — ftört überall etroa».

d)lün nniB fic^ f)ier — nm-o bic X^eQtert)erf)ä(tniffe be=

trifft — an t)iele§ geinöt)uen, cbenfo Juie bei ^ir, unb teil»

uieije ift e§ mir audj fd)ün gehingen. 333ag ha^ Unan-

genel}mfte ift, nioran man fid) fdjiucr gemöljnen fann, ift

ber (^eban!e: mic lange unrb biefe» Unternehmen nocf) be=

[te^en? Sie ^tn^^'^U'" ntiierc» Xireftor^ fielen entfe|Iid)

fc^tec^t. Ser gnte iDtanu ift ein üom (^Üicf 33egünftigter

genjefen, fo lange er "iia^ fleine J^eater in ber Sofef»

ftabt füf)rte; nm aber ein (^efc^äft, roie e» 'i)a^^ X^eater

an ber 23ien öerlangt, 5U leiten, mnfe man 35erftanb,

^rofig, Umfielt 2c. befi^en, unb i>a5 aiki fe^It nnferem gnten

^^ofornt); ba§ gan^e 3a|r @äfte, nie ein O^epertoire —
infolgebeffen eine gren^enlofe Ilnorbnung, bie S?orfteIInngen

ton einem Xage ^um anberen oorbereitet — fo gcljt es bei

un^ 5u.

3Son meinen Cpern — follteft 2^n e» glauben — ift

feit einem :^alben Qa^re nidjt eine auf bem 9icpertoire,

meil feine 2:;arfteIIer bafür bo finb, fein Spielteuor, fein

33uffo n. f. m. Sc§ l)Qhe überhaupt bie traurige (Srfof)rung

gemadjt, ha's Wm\, Cefterreid) im adgemeinen, für mic^

[aU Cpernfomponiften, fein Xerrain ift. Xac> ^olf fann

nid)t reben unb nid)t fpielen. ß» ift ein iua{)rer Sommer.

lleberf)aupt ift ber mufifalifdie (^efdjuiad I}ier- ber t)er=

borbenfte. dlm ilaltenifdje ?Jcufif bominiert. Xeutfd}e

Cpern, mie üon 8po^r, 9J^arfd)ner, werben mo^l anftanb»-

l^alber einmal gegeben, t}erfd)annben aber gleid^ mieber,

beil fie feinen 5lnflang ftnben. ?tnr Xubelei nnb immer

Snbelei, 2ri(Ierei! unb ha^$ in einer Stabt, mo SJZojart,

^eet^ooen, @(ucf unb anbere gelebt unb gerairft |aben.



W\t ber Slomöbic t[t e» ebenjo traurig — ba§ 33urg»

t^eater a6gercd)nct, tüo atlerbing-S bann iinb luann auc^

mit SSaffer getodjt n)irb, baöou aber abge]ef)en, fann man

eä immer ein ^unftinftitut nennen, nnr |cf)abc, ha]^ bie

Seften alle fd^on in oorgerüiften ^3af)ren finb. Sei ung

an ber 35?ien mirb nocf) fo paffabcl gefpielt, aber in ber

Sofefftabtü! mein guter ^^^Ijilipp! fomme id) 'Oa einmal ^in=

über, mag feiten ge[rf)iel)t, unb jefie bort fo eine @cf)re(feng=

fomöbie mie ,,^er brennenbe $3alb" ober „^öcnbelin üon

^üüenftein" (folcf)e Stücfe werben f)ier ^u 5^u^enben fabri=

§iert unb gegeben), fo benfe id) auf einen fremben !3SeItteiI

öcrfe^t roorben ^u fein, mcnn id) annehme, ha^ ha§ ^^ublifum

fold)e» ^en% anfel)eu unb — honorieren !ann. ^k
Seopolbftabt geföUt mir bagcgen fe^r. 9J?an gicbt ^4>offen

— morin ©djolg unübertrefflid) ift — unb fleiue iiuftfpiele

aii§> bem ^i^au^öfifdjen, bie üortrefflid] ge^en unb in benen

nur norbbeutfdje Sc^aufpielcr auftreten. SBa^5 Xireftor

C£arl feinem neu ju erbauenben pradjtüolfeu X^eakx für

eine Jcuben^ geben mirb, mcif^ man no(^ uidjt. Sebcufaü»

ücrfe^t er uu» eine fürd)terlid)c 3c^Iappe. SöoIIcn fet)en,

tüa» bie B^^^i^^^ft bringt. 35or einiger B^^t fd)rieb mir

3i)Zü^Iborfer, ha^ er mit ^^ofornt) in Unterf)anblung

ftänbe; muf^ aber nidjt^S barau» gemorben fein.

Xas Seben in 3Sieu ift ^öd)ft angenehm, aber foft-

fpieüg, namentlich, meun bie ^aa^ilie gro^ unb ermac^fen

ift. Man lernt f)ier S3ebürfuiffc fennen, an bie man früf)er

nid)t haii]k. (S^ finb bie Spajierf alerten, bie je|t it)ren

SInfang nehmen unb bie man nur feiten machen faun, meil

fie eben gu foftfpietig finb. SIber hie ©egenb ift ,5U rei^enb

unb fo mu^ man mandic^mal -öanb über ^er^ legen, xsn

meiner Jamilie merbeu aud) ^eräuberungen üorgeI)en. Ü}?cine

Sert^a teilt M^ Sd)ic!fal Steiner Sötte, menigften» I)ot



e^ otten Stnfc^etn. S^r Grforener f)Qt fd}on über brei

93?oiiate m<i)U öon ficf) ^övcn lajfcn. SScnn man non

foIcE)en fd;ü(f)ten 9Jatiircu f)inter» ä\d)t gefü()rt luirb, f)ört

alle» auf. 9?odf) fanu idi nicl)t baran fllauben unb Werbe

e» leiber bocf) ain Gnbe müffcii. "ü^agcgen I)at meine ßina

einen -Kaufmann , einen jungen fleiBigen dJlaim , n}e[rf)er

5(genturen bejorgt, fenneu gelernt, ber [ie über htr^ ober

lang ^einifüfiren mirb. 3f)X*e ^omöbiengcbanfen mu^ fie nun

natürli(f) fabren lafjen, ira» mir and) febr lieb ift, benn —
id] haht fein Jalent bei i[)r nerfpürt. 9)^ ein Xljeobor be»

fuc^t ba» ^iefige mirflid) groBartige poIl)ted)ni|d)e Snftitut

unb foll \i6) mittelft eine^ ^^^rioatle^rer» . ber it)n täglid^

untcrriditet, ,^um 5(rdiitcften norbereiten. ^ic @efdiid)te

mirb mic^ nodi üiel @clb !o[ten. Smmer^in, menu ic^ el

nur erfd)mtngen fann unb — menn cä nur ctiuag nübt.

Sdi felbft — o{)ne Iriumpbiercn ju luollen — befinbe mid)

förperlid) mof)Ier aU in ^cip.^ig. Urfad}e ift n}of)l ha^ ge=

iünberc ^tinm unb bie gcjünbere 3lrinftueife. 5^er Ieid)te

Ccfterreidier mit SSaffer üerbünnt fagt mir beffcr ju al5

bort bie nangöfifc^en Sf^otmeiue.

3u gefeHiger S3e5ie^ung fann id^ and) nidjt flogen.

Sd) ^aht red)t liebe 33efonnte. ^eu 35?inter f)inburd) mar

idi 9Jlitgtieb gmeier ©efeUidiaftcn: in ber einen (eine

Ü^ittergefellfc^aft, mo aües auf altbeutfd)em %)x'^t f)er=

ging^ fjabe id^ mid^ oft unb fe^r amüfiert, in ber auberen,

,,6oncorbia", befte{)enb au» ben fünftlcrifc^en 9?otabilitäten

Söieng, Siteraten, Somponiften, 93calern u. f.
m., '^ahz id^

micb oft, ober öielmebr nur feiten 'benn id) mar menig bort)

gelangmeilt. Sfu^erbem f)aben mir eine rec^t pbfd)e Ä'neipe

(5"rül^ftüdc4ofaI) mic bei QSeronelli, ebenfo fdimierig, aber

üiel feiner, au5finbig gemad)t, mo mir bereit» mand^eä

5Iäfd)d)en S|ampagner geleert. Unter bem „3Sir" oerfte{)e



id) tien gri^ Söagner, SOJeifinger, einen StoIIegeu üoii

mir, Äopeümeifter S3inber unb noc^ einige gleid^geftimmte

(Seelen. DJhnjinger ^abe ic^ i'ef)r lieb geioonnen nnb e»

tljut mir tue^e, ta% er im öerbfte jdjeibet, jc^eiben mn^,

benn feine (Steihmg ift ^ier eine tranrige. C^ne ein Ur=

teil über i^n aU Sdjanfpieler fäden 5U lüoKen, fann ic^

nur jagen, ba^ er fein Slomifer für SSien ift unb — wenn

er nid)t ücrfauern mid — fid) nad) einem onbern Gngage=

mcnt umfe^en muf?. Slber, \vk gefagt, fein 5(bgong t^ut

mir fe^r leib.

9Jun, mein guter ^^ilipv, i)ahc id^ ^ic^ lange genug

ennut)iert mit S:ingcn, bie ^id) Oteüeidjt nid)t einmal inte=

reffieren. x5efet gur Seantmortung Xeine^ lieben S3riefeg.

Tu flagft über .^gpodjonbrie? 9tun, tnarum nid)t gar, ha^

fet)Ite aud) nod). 3öirb wolji nur oorüberge^enb gemefen

fein. SSarum ^aft Tu Sid), aU Tu fie fpürteft, nid)t

g(eid) ing 33ette gelegt, bamit furierteft Xu ja faft alle».

(i3 fommen bei mir iuof)l audj ernfte DJZomente, namentlid)

menn bie tieberlic^e 93agage Sturm unb Sloppe» mit ber

Öonorarfenbnng sögert (benn ^ier in Cefterreid) ift fdjiedjter

iserbienft für mic^) aber öi)pod)onbrie fjat fid) bei mir nod)

nidjt eingefteüt. Tie fdjöne Saijres^eit mirb Tid) luüi)!

furiert ^aben, bie gDtt(id)e Suft, ba§ ^orn, ba» fie ruft,

unb uor allem ^öeiuegung — unb ein roaljnfiuniger ^-uB=

ganger bift Xu, ha^ tuei^ id) — alfo nur fo fann man alt

n^erben.

Xcin Seriell über bie 9luffül)rung be» „SSaffen-

fdjmieb^" l)at mid) fe^r erfreut, ein anberer, in bie ^iefige

Xf)eater5eitung eingefanbt, lautete aber nic^t fo. 3ft bie

Dper nad) X einer Sritif fpäter nidjt beffer befe^t morben,

inoran id) feljr zweifle, fo fann fie nidjt» machen ober fid)

minbeftens nid)t f)alten. Sie mill burdjau» gefpielt



fein. Sd^ naf)m mir öor, gteid) auf ^ein 5lnratcn an

&n\)X eine ^anfabreffe ju fdireiben, ocvfdjob e^ aber üon

einem ^^ag, non einer SBoclje, einem 9Jionat ^nm anbevii,

unb nun möd)te, mo bie Cper üicfleicfit Ungft Dorn

üiepertoire oerfd)munben ift — eine ^anffagnng mie

Sronie Hingen. 3eben[a((^3 banfe id) '^ir, mein guter

^^ilipp, für ^ein ^Jiitgefül)!.

93on 2eip3ig ^a6e id} in Smigfeit feine 9?ad)ridit. ^aul

fd)rei6t nur , menn e§ (^efc^äft»ange(egenl)eiten betrifft,

Sturm 2c. 2C. fiub lieberlidjC'o '4?acf, mie fdjon ermähnt, unb

ic^ ledj^e nad) 9Jeuigfeiten üou bort. 33Dr längerer 3*^it

fc^ricb mir §ad er, bo^ Üiiebel ba» Delirium tremens ge«

:§obt unb feine Kneipe üerpadjtet fjat. 2öo» mag ber gute

S3ertf)oIb madjen unb 33aIImann!

Sd) fjahe mit ^id^tner unb SSagner Xeinetmegen

gefprodjen, aber e§ mar nid)t^ gu mad)en; auc^ mögen mo^I

bie ©aftfpicie fdjon abgefd)foffen fein, ^^'i^tner Ijabe id),

fo lange id) bier bin, breimal gefeljen. Sa^j 9Jeft ift ^u

gro^ unb in Kneipen gebt er nid)t. 3m näd)ften ä)?onat

gaftiert ÖkMiaft ^ier! ^^c^ freue mid) auf i^n; mieber einer,

mit bem id) öou Scip^ig reben fann.

Sd^ l)ahe mieber ein neueä Cpu» unter ber f^-eber,

meld)e» im §erbft I)ier ober mo anberä (e§ liegt mir nid^tg

an ^ier) öom ©tapel laufen folt. SBäf)renb ber ganzen

Sinb = 9}?et)erbeer=^eriobe ^abe ic^ meuig ober nic^t» gu

tt)un geljabt, bagegen je|t ecfel^aft üiel. 9}?it meinem
ÄoHegen Suppe lebe icb im beften Sinüerftänbni»,

bcnn er ift ein fe eleu gut er Äerl. — So lebe id^.

Unb nun, mein (iebfter '^tjilipp, grü^e mir alte bie deinen

rcc^t ^erjlid), fomie aud^ meinen lieben ^^reunb ©ollmid.

§offcntIid) fte^ft ®u uoc^ mit i^m in gutem 3Serne!^men.

Xeile it)m aul biefem Briefe mit, raa» ®u für gut finbeft



unb fagc iljui, bafe id) mic^ an i^n gefrf)rie6en f)Qbeu iniitbc,

tüenn biefer 33ne[, melcfien man bod) eben nid)t 511 beii

fiirgen 5ä[)(en fanu, mid) nidjt fatiguiert f)ätte — ^umal [nn

ber je^igen ©die, audj f)abe id) f)eute 5(beiib bay Sumpeii=

bing, ben „^on Suan", 5U birtgieren unb niu^ mid)

jd)onen. ©age i^m nod), ha'^ id) in ber ^^l^eoterd^roni! ein

Gitat auä einer ^ranffnrtcr ^f^i^i'^S gclefett, mo er meiner

bei @elegenf)eit bc§ „3Baf[en[d)miebev^" fo liebeüoU gebad)t

!^at. 2td)! ^a^ f)at mir uioI)I getl)an! ^ier rebt fein

©(^meineljunb öon mir.

©age i{)m meinen ^er5lid)en Xant, bem guten ©odmid

nämlid). Unb nun lebe mo^I, mein '*^i)ilipp, unb fei nid)t

hö^ mit mir, med id) jo lange gefunb geblieben. '3)a^3 mar

mw
^ein

?ribert Sor^ing.

[117] 5rn 9iaimunb gärtet.

(55eet)rtefter §err unb greunb!

3f)r merteg 8d)rei&en überzeugt mid), bo^ Sie and)

in ber i^exm meiner freunblid) gebenfen unb fenbe id) 3f)ncn

in[oIge beffen beiliegenbe ßäkn für §errn @c^mar§, mp=

gegen er ^eytbud) unb ^^artitur meiner neueften Oper

[3um (SJrofeabmiral] fofort für Sie fopieren mirb, bamit

^err @d)ubert fogleid) mit bem Strrangement beginnen

!ann; ha i(^ bie 9^eüifion bieämal nic^t felbft übernel)mcn

fann, fo mirb feinerfeit« eine boppelte ?(ufmerf[amfeit not*

menbig fein, ^er jetzige X^eoterfapeümeifter §err ^3tic(3



tüirb öielleidjt bie C^ütc f)aben über üorfommenbe ^^^eifel

in bei* ^4-^ai^titur 9(itffd)hi^ 311 erteilen.

9}?it frennbld)aftlic^er .f)odiaditunq

3{)r

gon^ ergebener

5(Ibert 2or|ing.

SSien, ben 6. 9?oöember 1847.

[118] Sin gftaimnnb -ö artet.

SSerter ^err unb ^reunb!

^offentlid) ^ben @ie [id^ mit bem S)ru(fe be§ STejt-

buc^eä meiner neuen Cper nid)t fo fel)r beeilt, meit fonft

biefe ^cikii post festum fämen. ^sd) ^ahe e» nämlid) für

gut erachtet, bem ^4^agcn ©buarb [ür ben brüten 'ätt nod)

eine Slrie gu geben, beren STejt id^ t)ier beifüge.

2)ie fotgcnben 9Jhififftüde muffen nun, mie fid) öon

felbft üerftef)t, um eine S^Jummer fortgerüdt werben. S)a^

2;er5ett mirb 9Jr. 14 unb fo fort. — .öerrn Sdjmor^ bitte

id) öon biefer 5(enberung benadjridjtigen §u laffen, er mirb

in biefen Jagen bie 'j^iartitur ,^u obiger SIrie empfangen.

dMt freunbfd)aftlid)er ^odjac^tung grü^t

S^r ergebener

Sdbert Sor^ing.

SBien, 27. 9Zoo. 1847.



[119] 9(n m^qcx.

Sa, ja, id) be[iicf)e ©iicfj and) einmal!

Ta# jod nur bilbücf) gefprod)en fein , mein liebfter

^l^ilipp, benn eä i[t ma^rlid} lange I)er, ba^ mir nnä gegen-

fettig brieflid^ nic^t begegneten nnb marft ®n fogar fo bö^,

an ^tendner ^u fd)rci6en, id) jei ®ir eine 5(ntmort ]d}nlbig.

5(bcr bem i[t nid}t fo; mein le^te» 8djreiben an ^id) ge=

fd^al^ am 29. SO?ai nnb i-)abe id^ feit ber 3^it nidjtä meljr

bon ^ir — bireft — gel^ört, obmo^t id) immer hoffte, ®u
mürbeft bei (Gelegenheit ber Unbinen = ?(uf[ü^rnng meiner

gebenfcn, ha^ f)eifet: mir berid^ten. Sllfo oon mir ^n reben.

S(^ bin nnn über fünf 3SierteIjaI}re in SSien ; menn id) aber

fogen follte, ba^ id) mic^ befjagtic^ füllte, fo mü^t i(i)'§

lügen. %eiU mag ber ©rnnb barin liegen, bo^ id) ^n

lange an einem Drt mar, teil», ha^ man ^u alt ift, um

fid) fo balb mieber an.^nfc^UeBcn, — mit einem 3Sortc, id)

füJ)Ie midj fefjr öerein^elt. Sie ^^^eateröer^ältniffe finb

bie traurigften, bie S)u Sir benfen fannft; ein einiger

SSirrmarr. — Sie Sireftion ift mit ber Slritif total 5er=

fallen, mir mögen anftellen ma» mir motten, mir merben

ge^un5t; ba^n fommt nod) bie ^4>erfpeftit)e, ha'^ mit 53eginn

be§ 5rüt)ja^re§ unfer §err Sireftor ha§ X^eater auflöfen

mirb, ha feine ^inan^en total zerrüttet finb. Su erfiet)ft

auy allem bem, bo| meine Gyiflenj feine befonber^ erfren=

lid^e ift, nnb menn \d) offen fein foll, fo ift bie Hoffnung

anf eine ^u ermartenbe Ummäläung ber 2;^eaterumftänbe

nod) ha^ einzige, \va§ mic^ ermutigt, benn fo fann e§ ntd)t

bleiben. —
Äörperlid) befinbe id) mid) ®ott fei San! fc!)r mof)t

beffer aU in fieip,^ig, bito meine ?5amitie. 9J?eine ßina ift

öerlobt mit einem jungen Kaufmann ^icr. Sertl^aä Se*



fanntfdjaft ift aug bem Seim gegangen, bei* S3nrfdie war

ein Önmp. SOZein Xf)eobor bcfudjt fleißig baä poU)ted}nifd)e

Sn[titut inib tiiu ic^ mit feinem j^IeiBe gufrieben. Sd) feI6[t

lebe einfad), üiel cinfadier aU in Seipjig.

Seit ^IH'eifingcr fort ift, ^abe id) feinen nal)en ^öe^

fannten unb bin an freien Stbenben me^renteil» ju §airfe.

3m Sommer Iiat man bie reijenbe Umgegenb, aber

bie SUisflüge ftnb — mit ^amiüe — 5U teuer, nm fie oft

mad)en ^u !önnen. dlad) aliebem erfie^ft jÖu, ha^ id) mit

bem fogenannten gemiitlid)en iieben in bem berüljuiten fdjönen

Söien nod) nic^t üertrant bin. ^ie(Ieid)t fommtg nod) auber^,

foll mir lieb fein. Xn Ijoft, mie mir '43Ienrfner fdjreibt,

njieber ^^ed^ mit deinen (?ngagement»oerf)ä(tniffen. t^reiü(^

^ablt .Soambnrg mehr! Cb aber nid)t batb luieber bort ein

^ireftiün-jiuedjfet ,^u eniuu'ten ftet)t, ift eine anbere 5^'age.

Man fagt menigften« fo.
—

Xie ^inan^en Ijier ^aben mir übrigen» aud) fd)on oiel

3n fdiaffen gemacht, ha bie ©eiber, öon benen id) eigentlich

ei-ifticren mu^ (id est: ber Cpernoerbienft; gu unregelmäfsig

einlaufen unb id) oon meiner l^age !aum 9J?ittageffen unb

grübftüc! für meine ftarfe ^«ii^ilie bc^a^Ien fann, benn ha^

Scben I)ier ift unfinnig teuer.

9teulid) fam id) nad) luenigfteug einem falben 3at)re

einmal njieber mit gtc^tner äufammen. -i^ie 9?ebe fam

natürlid) auf ^ic^ unb riet er mir, 'In mijdjteft ®ir boc^

5um 3mede eine^^ (^aftfpieleä I)ier ein (ämpfet)Iung§fd)reiben

oon bem bort fungierenben 58aron 9JMn(^=93eningl)Qufen

(er ift glaube id) ein @efanbtid)aftärat ober fonft etmo^)

an feinen ÜZeffen tjier, htn Xidjter öalm geben laffeu.

Se^terer öermöge aüeS f)ier. 5(Ifo tf)ue ba^ — für näc^ften

(Sommer natürlid) unb fe^e mid) baoon in Äenntni^j, bamit

id) Xein ©efud), faUä id) nod) t)ier e^iftiere, unterftü^en



. fann. ^ic^tner f)at and) neiilicf) ^^aterfreuben erlebt. Seine

2:o(f)ter t)at 311m erften Wal bie S3ül^ne betreten unb i[t

natürlid^ als bie Xocf)ter eine» Ä'. Ä. §offc^an[pieIer»

mit Subel aufgenommen unb gleid) aU gro^e» Sialent

beftoriert niorben. 9}?eine Xod)ter Sina !^at einmal in

"»^re^burg gegaufelt, jeitbem nirf)t luieber; e§ ^at biet

9JZü^e ge!oftet, if)r begreif lid) ^u macfjen, boB fie feine

Äünftlerin erften 9iange§ fei. @ott fei Xant bie Srifia ift

öoriiber.

W\t beinern öerrn XtreÜor ®n^r l:)abQ irf) einen

etmaä fur^meitigen Sriefiued}fel gefül)rt. ®r t)at nämlic^

bie „Unbine" gar nidjt fon mir, fonbern üom Kölner

5^ireftor 53eurer gefauft, i)at mir feine Silbe Daoon ge=

f(^rieben unb tf)at fe^r erftaunt, aU id) enblid) um ba§

<^onorar öon 15 Souiab'or einfam. Ör bemerfte mir, ha'f^

bie Dper öiel gefoftet unb luentg gebrod)t l^ätte; id) mi)ge

mid^ ba^er mit 12 fiouisb'or begnügen. 3c^ f)abc i{)m

barauf feine S(^mu^igfeit öorgefjalten, aber biä bato —
nod^ feinen '^^fennig erhalten, ©in 2Bed)fe(, ben id) ^in=

fd)itfte, mürbe remittiert mit bem ^emerfen, fie mürben ba^

(Vielb fd)on amueifen. 2Sie id) t)öre, foü bie Cper öon

Einfang nur geringen ßrfolg gef)abt, fpätcr aber gute

<^öufer gemacht ^aben, alfo um fo lumpiger, ^^ier mürbe

bie Dper gu meinem 93encfi5 bei übcrfütftem §aufe unb

mit großem Beifall gegeben, öon ber ßritif aber niebcr=

trächtig gemadjt.

3d^ fd)merc^Ie mir beffen o^ngead)tet, ha^ bie 9)hifif

für SBien 5U gut ift. 9hir itaüenifd)er Äram unb Xan^^

mufif gefallen unb t)a(ten fid) ^ier im allgemeinen. — ^er

9)hiftfgefd)macf ift unter aflem Suber. ''^fui über eine

Stabt, mo ein ^JJo^art, ^öeetfiooen, .Soal)bn, ©lucf zc.

gelebt unb gemirft, bie fo gefuufen ift.

14*



3n biefcn Zac\en — laut 93r{c[cn om näd^ftcii gvei-

tag — lüirb mein neuefte» Cpu§ „3""^ ©rofsabmiral" in

Seip^ig gegeöen. §ier ivixf)xt e» mir ^u lange, benn an

uni'erer ^ütjne fann man [tct§ öor Soften nid)t gnm ©in-

ftubieren neuer «Sadjcn fommen.

Uebrigenä foü eä in Seip^ig aud) fc^r fd^Iecfit mit bem

Strieotcr fielen, darüber mirb ^ir ^Men(f ner luof)! 9^ä^ere§

äu 6ericf)ten miffcn ol^ id}. ."paft ^u [d)on erfahren, bo^

unfer alter g^reunb 9iiebel ^n bcn emigen ®oppeIad)fen

eingegangen ift, eg :^at mir fe^r me^e getljan. ^ader

fte^t nun fe^r üereinjelt ha, er mar in ber letzten 3eit fein

treuer ©efö^rte. ©eit ac^t klagen ift (Stegmat)er in 2öien,

feine ^rau i[t tot. @r mitt ben SBinter über l^icr bleiben.

$Kit 5'^ie»5rid) SBagner fomme ic^ bann unb mann ^n=

fammen, ber Serl I)at 2500 Bulben G. dJl. (Sage. ®egen-

märtig mortem mir unä mit ber 5(ntigone. ®ie 3Sor='

flellung fann teihoeife gut merben, ber G^or mirb üor=

trefflid) unb fo [tarf mie nirgenbmo fein.

SOienbeUfoIjng S:ob ^at f)ier allgemeine 2;eilna|me

gefunben, nmfomeI)r, aU er ermartet mnrbe, feinen @Iia§

in ^^erfon 5U birigieren. Seine Öeidjenfeicr in Seip^ig mar

f(^ön, ®u mirft baoon gelefen unb get)ört t)aben. ©in

großer 3SerIuft für bie mnfifalifc^e SSelt; für fic^ felbft
—

ftarb er üieUeidjt ^ur red}ten QeW. '^k gegenroärtigen

feilen erljöltft Xu burd) bie @üte ber Xem. Söme,

Sängerin, meiere öon ^ier nai^ S[RannI)cim reift; ic^ ^abe

il^r aud) an g-reunb Xüringer einen fd)riftlid)en G^ru^

mitgegeben.

5(Ifo mein lieber ^f)ilipp, nun ))ahe xd) ®ir ein Seben^«»

^eidien üon mir gegeben, la^ gelegentlich auc^ öon "^^ir

pren, menn'ä S5:;eine ^tjpod^onbrie — ®ein Unterleib meine

id^ — geftattet.



3:au[enb f)er3li(^e ®rü^e non uivS aflen. „öro^mutter

ift leiber nicf)! babei."

5(I6ert ßort^ing.

3Bien, ben 5. ®e^em6er

(5tm ©eburtitage meiner ©atttn;

ha\- gute SSeib wirb nun and) balb

brei^ig 5af)re alt werben)

1847.

[120] STn ^ärtel.

§Dd)geef)rter greunb!

Sf)r werte» S(f)reibcn f)abe id^ rid)tig erhalten unb

werben Sie I)offentIicf) tängft im S3e[i| ber in 9?ebe —
ober t)ielmct)r im ©efonge ftelienben Strie fein. 9Im grei=»

tag 2tbenb wirb mein öer^ etma§ flopfen. ^er liebe ®ott

gebe feinen Segen.

Saä ^onornr für mein ncuefte^ Cpuä, erfucfje id)

@ie — oerfte^t fic^, wenn eä an ber 3^^^ ^f^
— n^'^t oit

mi(f) fclbft, fonbern on meinen ^reunb unb 3i^tt"ciftcr

^errn^aut(SI}riftian"!|i(cn(fner,.^aupt-2otterie"Äo(Iefteur

in ßeip^ig 5U entridjten.

3Kit freunbfc£)aftlidjer ,öod)ad)tnng

3§r ergebener

5(Ibert ßor^ing.

äöien, ben 6. ^e^ember 1847.



[121] 5tn ^ärtel.

SSertefter greunb!

Sie erf)alten beigelicnb bie Sorreftur ^urücE unb

er|ucf)e Sie nad) becnbetcm Triicfe ,5U'ei Tul3cnb Seytbücfier

fiierf)er 511 fenben, bie übrigen .Spervn Sdjiuar^ 5iifommen

511 laffen.

9)Jit §Dd}ad)tung

S^r ergebener

Sllbert Sortjing.

SSien, ben 13. ^e^cmber

(©in üerljängni^üoUer 2^ag für mid)!)

1847.

[(Srftauffü^rung öon „^unt ©ro^abmiral''']

[122] S(n 9^eger.

Wle'in liebfler ^l^^ilipp!

hoffentlich fiaft ®u je^t einen 53rief üon mir in

^önben, ben id) ber burdi gi^anffurt reifenben Sängerin

Xlle. Öörue mitgab. Sd) füljrte barin Älage über ^eine

^ireftion, weit fie gar fo fänmig im be^a^Ien ift, f)offte

jeboc^, boB fie n:)öf)renbbem nod) gefd)et)ener 9J?af)nung if)re

Sc^nlbigteit abfolüieren würbe. Xa§ ift bi» je^t nod) nid)t

gefc^ef)en unb nun luirb mir« nad)gerobe 5U toll, ioeil ic^

tro| geleifteten S^orfdjuffeS be§ guten 93aut G^riftian —
fürdjterlid) flamm bin. S» ift, aU ob fic^ oHe bie Sumpen-

f)unbe (Xireftoren genannt) bo§ Sßort gegeben Rotten.

3c^ erfud)e Xidj baf)er ^u bemjenigen oon Teinen

brei ^^ireftoren [@u:^r, 9J?ed, dJlal^], ju bem S)u ba§



niefirftc isertraiien I)aft, 511 qc^cn, iinb if)m gerabcju 511

jagen, wie fetir id) in ^-i^crlcgen^eit [ei, unb luie id) eä

mirtlid) etiuao unbelifat fänbc, erft mit bem ."ponornv 511

fnicfern, bann ha^ SSentge nic^t einmal pünflid) ^u jenben.

©ei fo gnt, fei aber nid)t bö». — ^ih'vt^olb fd^reibt mir,

baf? meine neue Dper „B^"" ©ro^abmirol" in Seip.^ig febr

beifällig aufgenommen morben fei. ^u erfiel^ft barau», mie

fortreff(id) nnfere S^ficateroerbältniffe finb, ha% id) mein

jüngfte» Äinb ausuuirtä mn^ taufen (äffen. — ^propo»,

mir brauchen einen Ärcon — Ä'unft tft unä mcggereift —
!annft ®u nic^t abfommen? — menn S)u mir aud) nid)t

3U meinen fjunbert (Bulben üerbetfeu fannft, fo fd)reibe mir

menigftcu» einnuif, mie e^ ^ir unb ben Seinen ge^t; e»

fef)nt fid^ barnad) öon Xir ,5U ^ören

Sein

Gilbert Öorl^ing.

SSien, ben 23. Se^ember 1847.

P. S. 55or etlidjen ^agen iiat mir 2;üringer feinen

„Straber" (für ba^ 53urgtt)eater) eingefenbet. "iSirb aber

bort nic^t'j fein. Sei un§ get)t» beffer.

Unfer greunb Sog er i Schlump genannt) fi|t in |)alle

im 9Zarrenf)an§.

[123] 5(n Öollmid.

9J?eiu (ieber ^^rnber!

SBenn Xu mir freilid) mit foldjen ©tidjeteien fonnnft,

fo ift e§ mobi bie ^ödjfte ^c\t, ha^ id) bie g'^ber ergreife,

teil^, mei( id)^5 ber ?^reunbfd)aft fd)ulbig bin, teil^^ mcit id)



mid) gegen S)etne Eingriffe öertctbigen mu§, benn in "J^cincr

legten ®epc]d}e üom 1. gebrnar, luctdjc mir üorgeftern in

öer üteftauration beg Sf)eatcrä an ber SBien burd^ ben

Neuner ^ngcftellt linivbe, \vix\t S)u tierbammt jpil^finbig. W.\o

ad rem: ^cine 5)idjtnng nebft 33rief, luelc^e mir uaä) Seiner

SJJutma^ung Ultimo ÖJoüember änge!ommen fein foltte, er=

Ijielt iä) in ben erften Xagen beä Sanuar, bebanfe ®id^

balier bei Seiner iönd)f)anbtung, meldte fo prompt cfpe-

biercn fann! 9tadjbem id) Sein 2Bcr! auf einen <3il^ öer»

fd)Iungen, and) ^ ^ttjar gegen Seinen consens — einigen

iöefannten, unter anberen g^rennb Su^ergcr mitgeteilt

l^otte, moltte idj eä ol^ne meitercn S^er^ug §errn ^urt au-

fteilen, ba überrofd)t mid) eine Sungenentäünbung unb id)

mu^ öierje^n Sage ha^$ 3"Jiii^er pten. 3J?ein erfter S(ug=

gang mar ju §erru ^urt, ber mir fd)on feit längerer ^^tt

aU liebenömürbigcr unb geiftreidjer 9J?ann bctannt ift. Sd)

übergab if)m Sein Dpu^^ mit ben fdjönften Empfehlungen,

unb lä^t er Sid) frennblidjft grüfsen mit ber ^erfic^erung

feine-j 3Sof)ImoIIen§. 9Zun IjatU id) mir nur oorgumerfen —
id) glaube menigftenS — bie 0Jid)termieberung eineä 33riefe^,

ber Seine „ «Streifereien" begleitete. Seibeg erf)ielt ic^ im

Srouble ber ?tb reife oon Seipjig, unb menn id) ha gefet)It

l^abe, fo bitte id) Sid) rei^t aufrid^tig um 33er5eil)ung. Sa§

\d) üon fiier au» fc^on red^t oft an Sic^ fd)reiben mollte,

fann id) befc^möreu, unb aud) mar um! Sod) baüon fpäter.

Sein 9toman ^at mid) ungemein intereffiert ; Su {)üft mit

ftorfen ©trid)en oietteidit, aber mal)r ge5eid)net. (Sin

äJJeifterftüd ift ha^ (S^Iauben»befeuntui§ bei Äritiferä ©ruft.

@d^metd)elte id) mir nid)t Sein g^reunb ju fein, id) mürbe

Sid^ einen geiftreid)eu ^erl nennen. Sd) liahe mit ^urt

oiel üon Sir gefprod)en, unb er f)at Sid) fel)r lieb ge=

monnen. —



9(Ifo id^ leöe in SBien. Wie — boüon l^at ®ir Sieger

t)iel(ctd)t erjagt. 93e^agtici^ fü^Ie id) mic^ nic^t. Sa —
in feiner Sejie^ung. ®er fogenannte gcmütlidje SSiener

gefällt mir nid)t, ober öielleic^t ^a6e lä) i^n nod) nid)t er-

fannt, nnb ha§ Ö^efalten fommt nod^, pro primo. Pro

secundo: ha^j SDZufüinefen gefällt mir gar nidjt. ^er

ÖJefc^mad i[t jdjauber^aft. iBei un», id) meine in 9?orb=

beutfd^Ianb, amüfiert ftc^ ber gro^e Raufen am Gnbe aud)

mel)r in ber „9?orma", aU im „g^ibetio", a6er c§ ejtftiert

bod) nod) immer ein guter 2;eil im 'jpublifnm, ber am magren

©djbnen feftpit. §ier — nur italienifd^e SJhtfü, ober

tt)a« fid) an biefen ©eure leljnt. S3eetf)oöen fennt man

gar nidjt mel^r. ©o lange id) f)ier bin, maren au^er ^mei

Cratorien: ^anlu» nnb Sliag — ^mei Concert spirituels,

in benen eine ^^eetljoüenjdjc ©ijmp^onie ^nr Slnljörung ge=

brüd)t mürbe, nnb idi bin nun einein!)alb Sa^re in SSien!

STa» fleine Seip^ig giebt in jebem SBinter 24 gro^e ^on=

§erte, überhaupt ge^t Seip^ig in biefem 33etrad)t allen großen

©tobten aU SOhifter Ooran. 35on @pof)r nnb 9J?arf(^ner

meife man t)ier faft gar nidjty, nnb tandien fie ja auf, fo

f(^Iöft ha^ ^^ublifum bobei ein. 5)agegen aber i[t S3alfe

ber sodann be§ 2;age§; feine „^aimonsfinber" Ijaben über

80 ^Sorftedungen erlebt. ?Iud) ber gro^e SSerbi fte^t bei

ben SBienern fef)r t)od), unb in ber Steu^eit ein ©nglänber

9?amen§ SSallace, meld)er aber italienifd^ !omponiert unb

mit einer Dper „SOJaritana" bie ^n'^en ber Söiener erobert

I)at, Ol £)l D! ®ie Italiener unb — © tr au ^ Ijaben

l^ier öiel auf bem (^emiffen! — 9i)Zeine SSenigfeit — ha^

td^ fo befc^eiben bin, auc| bon mir gu reben — ift l^ier

ganj nerfd)onen. ?(u§er „Sgar unb ^n^Hiermann" f)at feine

meiner Dpern {)ier oiel gemad)t. Sie Sarfteller für meine

Opern finb überhaupt fc^mer ä« finben, unb in Defterreid^



cj:i[tieren fie nun fc^on gar md)t 9)Zeine „Unbine" fanb

nur bei einem fleinen Xeit bcv ^^ublifum'- 5(nf[ang, nnb

ha^ ift fe^r erflärlicf); benn uicnn man ber Cper andj al(e§

9J?ögIid]e anfbürbct, i"o luivb man tf)r bocf) lüenigftenä feinen

italienifrf}en 3cf}(enbrian nad]iagcn, nnb biefer ftram, mie

oben ermälnit, mad)t f)ier nur OUücf. C, mein lieber ^i'^unb!

Xer arme Slomponift, ber auf ben Srtrag feiner Sßerfe

angemiefen ift, mirb irre, er roeif5 nid)t me!)r raie er§ an=

fangen fofl. ^5ei meinen legten Cpern — bie „Unbine"

aulgenommen — mirft man mir Scidjt^eit, Jfüiijtigfeit,

@etDö^nIid)el oor, bie „Unbine", bie man mufifalifrf) f)ö^er

ftelft, ift ifinen langtoeilig nnb (Mott loei^ noc^ ma» a[k§.

Sd) mollte, ^n [lätteft bie ^iefigen 53Iätter gelefen, wie bie

über boa orme 5BafferfräuIein f)ergefallen finb! — nein, e§

ift beffer, ha^ Xu fie nid)t gelefen; ic^ bin fo eitel gu

glauben, ha}^ 2)u ^id) geärgert J)ätteft. §ier in SBicn ^at

nämlid) jeber, ber mit irgenb etmal oor bie Ceffent(id)feit

tritt, einen Äert an ber -öanb, ber für il)n fc^reibt, ben er

bafür beja^It, trattiert, fteibct n. f. U). Unter allen biefen

be^a^lten ober fid) honorieren laffenben Sumpenljunben fte^t

.^err ©ap^ir obenan, tiefer broöe 9J?ann ^at nämlic^

einen SpeciaIf)aB auf meinen Tircftor nnb reißt ft^ftematiid)

alle» herunter, ma§ am Xljeater an ber Sßien gefd)ief)t. Xa
td) nun mit D^ecenfenten nie fommerfc^iert, fie nie f)onoriert,

Qud) i^re Blätter nie gef)alten ^abe, fo ift cl fel)r natür-

lid), ta^ id) — bier meuigftenl — gan.^ unbeadjtct bleibe,

benn — e^rlic^ gejprodjcn — bier ift ha§ Terrain nid)t, und)

{jerüor^ut^un, iä) müßte benn mein gan^eä 9tature(I umfe^ren,

unb oon aulroärt» mirb am ben oben angeführten QJrünben

nichts citiert, menn e» nidjt bireft eingefenbet roirb.

Ha backte ic^ an etroa». Qm »ergangenen 5Sinter fam

mir ein 53(att ber X^eaterd^roni! jn .Soänben. Tarin ftanb



ein S(uffal3, ein ßitat an§ einer granffurter ^^itung. liefen

Stuffa^ {)atte ein geiüiffer Sari (^oltmicf gefrfjrieben unb

barin mit unenbli(f)er Siebe meiner aU Cpernfomponift ge=

bac^t, fo boB icf) ba^ 33Iatt au» bem Slaffee^aufe entroenbete,

meiner ^amilie 6rad)te unb fagte: ^a left, hü§ i)at mein

greunb (^oUmic! gef(i)rieben! Scf) lie^ Xir burd^ g^reunb

9teger ban!en. 5(n[tänbigcr luöre e» geioefen, luenn icf) eg

felbft get^an ^ätte, icf) fü^Ie eä unb fage mein peccavi,

ober öor bem leibigen oiet fdjreiben moKen fommt man

nicf)t bo5U, auc^ nur bie geber ^u ein paar ^eikn aw'

^ufe^en. 5(ber mo mar ic^ benn flehen geblieben — ja fo!

alfo: in Teinem legten, üorteöten 23rie[e, mill icf) fagen,

fprac^ft ^u Xic^ fo freunb(icf) über meine „Unbine" auä,

unb icf) badjte mir babei: „Ser gute ©arf ©ollmic! bleibt

®ir treu, menn S)icf) aud) alleä malträtiert, nur jcfjabe, H^
ha^ 3SoIf, unter bem ^u leben mußt, nicf)t§ baüon erfälirt!

©inmal freilief) — e» mar in bem 9J?omente, als Xu in

ben ^oftmagen ftiegft unb ibm 2ebemof)I fagteft, fproc^ er

äu jDir: „SSenn S)u" — nein, bamaf» bunten mir un§

noc^ nicf)t — „menn Sie einmal meiner ^eber bebürfen,

fo ftef)e id^ ju 2)ienften!" 33i» je|t, fprac^ icf) gu mir (i(|

rebe nod^ immer ^u mir felbft), big je^t baft ®u oon biefem

freunbfdjaftlicf)en 5(nerbieten nod] feinen Öebrnnd) gemad)t,

fcfjön märe e» aber, menn er fid) ^erbeilicfse, namentlich

über bie „Unbine", über ifjre ^rogreffen in ^ranffurt 2C

etmag 5U fdjreiben, unb feinen 53erid)t einem f)iefigen

33Iatte, t}ieffeid)t ber 2;f)eateräeitung, einfenbet, benn ber

„-Öumorift" mürbe i^n refüfieren, be^ bin id) gemi^; auf

biefe SSeife erfül^re man bocf) f)ier, ba^ e§ nod^ Seute giebt,

bie ^id) öerftefien! SfJadibem id] biefen 9)?onoIog beenbet,

backte ic^, mag er§ nun t^un ober nid)t, ^u fdjreibft e» ibm

einmal. Unb ha^^ ift f)iermit gefdjefjen. Scf) »ei^ nic^t,



mein lieber ^reunb, ob 2)u mit einem ber Ferren Oxebafteure

f)ier befannt bift, finbet aber ^eine S-reiuibfdiaft einmal

3eit nnb ©elecjcn^eit, meiner lüieber jn gebenfen, fo tf)ue

e», — ic^ fcbmeic^Ie mir, ha'^ borf) mandjer in SSien lebt,

ber 'iid) barübcr frenen mirb, benn e» giebt [c^on nod) ge«

fd)eibte Seute, fie Iiaben nnr feine ^^iugen. — Unb fo, mein

lieber 93ruber, tuitt id) meine ®epefd)e fdjlic^en. SDen

lieben deinen meinen ^erjüdien @ru^ nnb ^ir bie SSer=

fid)erung unabönberlid^er 5rennb]d)a[t

^einea

Gilbert Sor^ing.

Söien, ben 11. gebruar 1848.

[124] 2(n bie

©eneraibireftion be§ fönigl. fäc^f. .öoftI)eater§

in ^ r e ^ b e n.

®ie neueften 9?ac^rid)ten aug ®re§ben melben, ba§ im

9}hififbireftiong=5ad)e bebeutenbe S^teformen [tattfinben tt)ürben,

id) nef)me mir ba^er bie Jreif^eit meine 3^ä^ig!eiten für bie

üa!ante ÄapeümeifterfteKe ergebenft anjnbieten.

öiner geneigten ©rroiebernng eriüartungsOoK entgegen^

fe^enb, jeidine id) mit .^odiadjtung

einer fönigl. fädjfifd). ÖJeneralbireftion

gon^ ergebener

2(Ibert £or|ing

^apedmeifter am D^ationolt^eater on ber SSien.

SSten, ben 26. ?(ugu[t 1848.'



[125] 2tn 3?eger.

SOZein lieber ^^^ilipp!

^d) bin '^ix einen langen 33rief f(i)nlbig, bamit fann

idj mirf) aber angcnblicflidf) nic§t befaffen, ha bie 5(ngetegen=

f)eit, tnelcf)e {^ier norliegt, feinen S{nf[cf)n6 ertcibet.

9J?eifingcr — ber beffer \m mid) jorgt, ali nmndjer

anbete — fc^reibt mir, ha^ in SBieäbaben eine Sfteorganifation

beä 5tf)eater§ ftattfinbet, n)etcf)e fid) bil auf bie ^apeümeifter'

ftelle erftredt.

5tuc^ er i)at Sfu^fidjten baf)in. Seiber !onn er mir

aber nid^t angeben, an wen man fein ®efuc^ abreffiert, ha

ha§ alte Komitee aufgehoben unb feine» SSiffenä nod) fein

neue^ gcbitbct ift. 2(uy bem Ökninbe proponiert er: bcn

33rief an Sidj ^u fenben: ®n miirbeft, meint er, für mid)

bie gi^eunbfd^aft baben ju fonbieren, iner bie betreffcnbe

Se^örbe ift, ja öieÜeid)t gar, Xid) in ^erfon erfnnbigen.

Se|tere§ tüäxt nun gu oiel öerlangt, bo ®eine S^it e§ oiel^

leidet nid)t erlaubte; eä bürfte ^ir jebod) ein Seidjte» fein

ju erfahren ''tiicKetc^t bei öerrn Ccttinger), an men man

fidj jn inenben [)at unb bitte id) Xic^ nad) biefer ^enntni^-

naf)me, ben 33rief ungefäumt ju cjpebieren. 9}J{t ber ^iefigen

Dper — am S'tationaltl^cater nämtidi — ift e§ ^u (Snbe.

Sd) l^abe über brei SJJonate @age unb ein ,f)erbft'53enefi§

§u forbern, f)abe in biefem Sa^re miferabele Cpern-^efdmfte

gemad)t unb fann üon meinem fleinen Kapitale in Seipgig burc^

^alunferci be» 5(boofatcn nicbt» befommen; ergo — mir gc()t»

fd)(edjt. 9täd}ften§ aUe§ umftänblid). ©inftiueilen inieber^ole

id) meine S3itte um fc^teunige S3eforgung ber Sinlage.

^erglid) grü^enb

®ein

5(Ibert ^Öor^ing.



äJJeine Stodjtcr Sina t[t am 30. Slugitft in bcu fietligen

S^eftanb getreten.

[6. Sept. 1848.]

[126J S(n Siiriiiger.

Sieber ^i^eunb!

^urcf) ben 9?ebel ber ^otitif, loomit je^t bte 2u[t

überall ge1d)tr)ängert ift, bringt bie 9tacf)ricf)t gu un», ha^

ßncr Öadjner bie Stcüe be« jeügen Ö)nf)r in ^ranffurt

erhalten iDürbe; infolgebeffen trete bei (Surf) eine ^Bafan^

ein, bie einen Srjaljmann bebingt. S^ bin nid^t arrogant

genug, mid) für ben einzigen ^u Italien, ber §u biefer

©teile tauglid^ uiäre, aber aud) md)t fo befdjeiben, mid) für

ein gau5 obffure^ ©ubjeft ^u Ijalten, luie luärö alfo, wenn

®u mid) bei kleiner geef)rten 3ntenban§ in ^orfdjtag

brcidjteft, luobei id) meine 3Senuunberung nid)t üerf)e§Ien

fann, ha'^ e^ nic^t bereit» gefc^ef)en ift, bod) badon ein

anbermal, üieÜeidjt ift ha^ (^an^e nur ein (SJerüc^t. SBöre

ha§ aber nid)t ber 3^all, unb man möre geneigt, ouf mtd^

^u refteftieren
,

\o mürbe ic^ nod) in biefem 9}?onat ein=

treffen tonnen.

Xid) unb bie ^Deinen I)er5li(^ grü^enb bittet um einige

balbige 3eden

Tein i^reunb

Stlbert Sor^ing.

SBten, ben 7. September 1848.



[127] 5ln Ü^eger.

2Sien, ben 18. ©eptbr. 1848.

Steber ^!)iUpp!

(Soeben (ben 17. Septbr.) — ba icl) einen 33rief an

^reunb .f)acfer in Seip^ig fcf)üc|e, bringt mein gntoä

SSeib ben Seinigen, ben id^ in ber Xljat in biefen Xngcn

erranrtete. ^rnox ober jnerft erlanbe id^ mir ^u bemerfcn,

baB Sein §err Seffing ein @fet i[t; alfo nur tt)er fc^reibt,

öiet fdjreibt, ift ein ^^i^ennb? — @pa^ beifeite: etma§

2öa{}rcö ift mol)! baran, ganj !ann id) bem d)lann aber bod)

nid)t redit geben. Heber ha^^ ftete ©c^reibenmollen nub

bod) nidjt ba,^u fommcn !önnen, meil man eben ^u oicl

fd)reiben unll, ^aben mir beibe — glaube id) — fd)on jur

(SJenüge bebattiert unb be!enne ic^ aud) reuig meine ®d)ulb;

bafe ic^ aber, o^ngead)tet bie Ü^eif)e an mir mar, 9tad)rid)t

Don Sir crmartete nad) ®uln"« ?lbleben! ba^i geftelie

ic^, unb ba^ id) mid) mnnberte, ha^ eä nidjt gefdja^. Sie

<Bad}Q mar fo. Sturm unb ßoppeä geigten mir ®ul)r§

Sob an mit bem 53emerfen, bafs fie fofort für mid] operiert

Ratten. Sd) fc^rieb barauf felbft an 'M^d. Sie ?(ntmort

tuar, man f)abe bereite Unterbanblungen angefnüpft, nidjty'

beftomeniger möge id) meine 33ebinguugen einreid)en. 3d):

mit ben bortigen 'öer^ältniffen unbefannt, mi)ge man mir

bie (^age beftimmen. Whd: „Sa bie ;ik'rl)ältniffe an feiner

Sü^ne fid) nid)t jum günftigften ^u geftalten fd)ienen, muffe

er für jet^t auf meine ^^erfon oer^idjten 2C.", etma» bnufet

groar aber ic. Einfang« ocrftanb id) bie Sad)e fo, man

lüolle fid) mit § off mann, ber boc^ tjermutlic^ feit ©u^rä

Sobe ba^j 2lmt üerftef)t, allein bel)elfen. SBa§ nun ben

ßiebegbienft betrifft, ben mir ein ^-reunb ermiefen, fo

ift mat)rfdjeinlid) ba§ iiieb mieber aufgetaud)t, meld)e» J^eunb



dxde bamaU öon mir gefmujen. '^n tüirft ^icf) feiner

5(eitBerung nod) erinnern. (Sirfe ncrlie^ un§ im erften

l^alben Seilte unb il't q§ faftifd), ha^ feine ?(na[age bei

@d)mibt bie S^eranlaffnng ^u meiner ^ünbigung mar,

iüogu Wart aud] noc^ i>a^j feinige beitrug. 3[Bay man in

einem f)atben Zsafjxe nod) nidjt inne 'ijat, fann man uio{)[

in brei 3af)ren erlernen; menn fdjon id) bcf)anpten barf,

ba'^ mir in bem erften Sa^re meiner SBirffamfeit in Seipjig

öiele Dpern gegeben f)aben, oon benen unter meiner ßeitung

feine fd§Ied)t gegangen ift. ^od) mo^n ber oielen 3[i>orte.

Sft eg ber g^ranffnrter Xireftion um einen S^oftfdiläger

gu tl^un, fo fann fie beren genug finben; Äomponiften aber

öon 3?enommee, bcutfd)e ."»tomponiften, bcncn bas bentfc^e

Cpern=^]>ublifum ^onf ^ollen mu^, menn c§ fein unbanf-

bareä ©d^meinepad fein miU, beutfdje ^'omponiften, beren

(Sngagement einer Süf)ne nur ^ur (£-f)re gercidjen fann, giebt

e» menige (Cpern=Äomponiften meine idj), id) fdjmeidile mir

einer öon ben Sßenigen gu fein — (mand)mal mu^ ba§

@elbftgefü^l ermad^en) — menn id^ alfo tüirflid) noc^ ber=

jenige märe — für ben man mid) bamal» ^ielt, je^t noc^

au5fd)reit — fo müßte ber Äomponift hod) Qtwa^ in bie

2Bagfdf)aIe \aikn, menn nmn auc^ bem ©inftubierer ober mie

man biefc ,V)anbmerfer nennen mill, tiiedeidjt bie» ober jene§

nadjfagen modte. — 5(u[ ben legten ^rief dJlcd^ — mirft

S)u begreifen, ha'Q \d) mxd) nid)t mieber antrogen fann;

oud^ barf id) geftet)en, ha'^ id) nid)t in Verzweiflung geriet,

al§ \id} bie 'Bad}e ,zerfd)lagen f)atte: benn nic^t etma, ha%

id) ben feiigen Öu^r für einen fo ungefieuren SOZufifer unb

nie 5U erfe^enben Dirigenten gef)alten §ätte, aber er befa^

eine ßnergie, bie ftd) nic^t allein auf ha§ Crd)efterunb '»^er»

fonal, fonbern auf ba» gange 33ü^nenmefen erftredte; eine

berartige Energie git erlangen ift an^er meiner Sphäre, ic^



tüerbe e§ nie fönncn — au« bem ©runbe alfo, lüeil

@u^r§ SSirflamfeit au^er feiner ^iii^^tion al» Dirigent

bei Sud) je{)r üermiist luerben luirb, ift nienmnb ^n beneiben,

ber unmittelbar fein 9'Jad)foIger mirb. ^d) \:)ahe m\d}

natürlid) gemelbet, weif bie @t)re nnb bie '!|>füdjt ber SeI6[t=

erf)altung eg erforbertcn (öergleidie midj nad) bem @e=

jagten nid)t etwa mit bem ^udß, bem bie Srouben 5U (joc^

t)ingen), aber id) ge[tel}e ^\x, ha'^ \d} mid) nidjt nac^ einer

6teIIe fef)ne, mo id) allein fein mu^; ber ©ebanfe, jeben

9Jbrgen 4>ifoben galten ,ui muffen, ift mir fd)redlid), meil

mir babnrd) ^n oiel ^eit unb Snft gnm komponieren (nnb

ha^ mu^ ic^ ja) oerloren gei)t. Xiefe meine 5Inftc^t über

ha^ ^rantfnrter Engagement in 33e5ng auf mid), hoffte ic^

öon Sir geteilt ^u f e!)en unb eben be»^alb munberte e§

mid), bnB Su fie nid)t gegen mid) au^fprai^ft, ot)ne meine

^ßeranlaffung. SEenn e» aud) ben ?[nfc^ein ^aik, aU

murffd)te id) mit ®ir, fo mar e» boc^ gemiß uid)t ber ga({;

einen (^rnnb mu^te Sein ©tiüfc^roeigen ^aben. 3n

öejng auf Sein §Inraten, mie ic^ mid) je|t 5U öer^alten

I)abe, biene Sir nod) ?^oIgenbe^, Xüa^i aber gan^ unter

uns bleiben mu^.

5Im 7. biefcä fd)rieb mir Süringer bie Sad)nerfd)e

lXnter{)anbtnng mit ^^anffurt unb forberte mid) auf, mit

i§m (Süringer) in biefer 5(ngelegen^eit ju torrefponbieren,

um feiner Sutenban^ meinen SSunfdi, Sad)ner» (Stelle ein»

annehmen, mitteilen gu fönnen. g^reilid) fügte S. ^ingu,

ba^ Sac^nerg 5(bgang nod) zweifelhaft fei, weil bie g^rant»

furter fid) ju ber Äonoentional^ Strafe nid)t oerfte^en mürben.

Slntmort f)abe id^ noc^ nid)t erl)alten, fann fie mir ober

nad) Seinem ©riefe benfeu. ,?>ätte id) ©elb, fo fe|te ic^

midj auf einen Sampf' ober fonftigen SBagen unb fonbierte

in eigener ^erfon, bo ic^ bereite feit 1. Septbr. frei bin.

fior^iuflS 9?vicfc. -^^



(Unfere gan^e Cper I}Qt [idj oufgclöft.) ©o aber fi^t bcr

bcittid)c .Svomponift ?{IOert i^or|ing in furcfjtdarem ^ed).

^ic Sircftion jdiulbet mir über brei oolle SJtouate unb ein

Senefij, lueldje» mir im öorigen Sa^re über 500 fl. (5. 9J?.

brad)tc. -i^er Opern = 35erfauf tüar miferabel unb um allem

9JkIl)cur bic .^rone aufzufeilen blieben 500 2:i)aler, meiere

id) in i^eip^ig b'vi gum erfteu 5(uguft gcfüubigt unb feft er*

märtet I)atte, au§, mcil ber .^crr 5(bbo!at ^offmann bie

Slünbigung nid)t für gültig crflärte. 3di Ijabe nun in ber

5(ngft meinet ^ergcn« alle meine ^reunbe, ^^^ lendner

natürlich ^uerft, gebeten, mir bie 8nnnne gegen bie 00!!=

fommenfte Sic^crbeit nor^uftreden — — feiner ift eg

imftanbc. ©egcn ben Stbüotatcn Iiabe id) Silage erf)oben,

ob fie nü^en wirb, ift babingeftellt — im anbern i^a\ie

fann id) ba^o Ö)elb unter einem ^ai)xe nidjt bcfommen. (£§

nnire mir and) unter anbern llmftänben gauj gleid)gültig,

obmot)! id) ha§ Kapital — e» finb „smeitaufenb 3^()alcr"

je|t meit beffer unterbringen tonnte — aber bie grä^tid)e

S5erlcgen^eit, in ber id) mid) befinbe! — mag id) an mert='

üollen Sad)en bcfi^c, ift auf bem ^erfa^amt, fonft märe

id) mit ben 9}?einigen bereit« ücr[)nngert! pbfd)! mürbe

S3ertf)oIb fagen unb id) fage e» mit. — ^ie SSie»babener

(Sntrcprife f)at mir 50?eifinger aU ungemein glängenb ge=

fd)ilbert; loüte man if)n gctäufd)t I)aben? — ©0 mein

guter '^^ilipp gef)t mir'» in bem fc^önen SSien. „2)u mirft

and) fd)on noc^ \o meit !ommcn." 9}?einc ^ai^i^ie befinbet

fidj mot)I. SO^eincr Sina motten bie e^ielic^en S'^'^W'^ctt

im ftrengften SSortfinne nod) nid)t red)t äufagen, fie

leibet nämlic^ fc^r; ha^ mirb fid) aber geben, bei meiner

^•rau menigftcuy mar'» ber ^all. Snblid^ ein 3Bi| — menn

auc^ ein fdjledjter. dJkin ®d)miegcriot)n ift übrigen» ein

braöer Äerl, @efc^äft»füf)rcr einer ^abri! unb baneben



5(gent für ennüfdjü .'päufcr, fleißig unb folib, I)at aud^ fein

gute^j 5tu»fojnmcn. Sd) banfe ®ir für deinen @Iüc!raiinfc^.

SKein (SoI)n ^f)eobor ift leiber Ö)Otte§ feit ben SO^ürätagen

me^r 3SaterIanb§ücrteibiger al^ bcr Xedjnif iöefliffener, »eil

eben burd) bie politifdjen ßreiguiffe bie Stubien nnter=^

brodjen raurben unb erft im S^oüember wieber beginnen,

bann ^offentUd) — tt)irb baä ^erfiinmte nad)get)oIt werben,

^offfa f)at mir and) einen (Sngagementyfintrag ge=

mad)t, id) ^abe i^m tnbeä anfrici^tig bafür gebanft. ©rftlid)

einmal Bremen!!! ®ann ber gute ^offfa felbft. %i^

©ouffteur ^t er mir oft au» ber ^^atfd^e geI)oIfen, ob it)m

ba§ aU ®ire!tor audj möglidj fein mürbe — menn in

Bremen ber 5'QÜ einträte — id) jroeifle. Sd) bin gegen*

löiirtig mit 23eenbi9ung einer neuen Dper befdjäftigt
—

mieber ernften Sn^alt» [Sfiegina]; id) freue mid) fc^on 'qIX

f)ören, mie bie geteert fein roottenben SOinfifcr auärufen

werben: „menn ber 9}?enfd) bod) bei feiner fümijdjen 5JJufif

bleiben wollte!" id) !ann i^nen aber nid)t Ijelfen, biefen

armfeligen ©ubjeften, bie felber nid)tä leiftcn tonnen, aber

atle§ anbere betrittein — fie muffen mein nenefte^ Dpu»

oerbauen. ^intcr^er fommt übrigeng gleid) wieber eine

fomifc^e Dper [„9iotanb§ knappen"], üon ber audj bereit»

ber erfte 5l!t fertig ift, unb: „fo werben wir benn fet)en,

wa§ wir weiter madjm". — Su Seip^ig ift mein 5ran!=

furter Äontraft bereite unterfdjrieben. .*r)ader gratulierte

mir ba^u unb freut fid), mid) auf ber ^inreife in i^eip^ig

5u fe^en. 9!}?erfwürbigerweife erjätjlte mir aud) 2a'diod)t,

ber oor oier 3Bod)en oon Hamburg tarn, baf? man mid)

aud) bort unmittelbar nad) (^ufjr» Xobe aU beffen dlad}'

fotger be^eidjuete. ^or 14 Xagen grotuUerte mir auc^ ber

alte Stnfc^ül3. ®ie Seutc meinen e» bod) ade beffer mit

mir, at§ 3t)r au^wärtigcg üumpenpad. — Sd) bin begierig,

15*



iüie fid^'^ mit mir geftatten mirb. SOJetuc 2öoI)niing i)abQ

id^ öor einem :^alben Söf)re ^lüar gefünbigt, ober big bato

noc^ feine ncne mieten fönnen, tüeil id) nid)t tuei§, n^al

bie 3iifii"ft birgt, ©nbc biefeä 9[Ronatg mn§ id) an^^ie^en

unb ^a^Ien — ! SUi! —
Unb nun mein lieber '^fjilipp Sc^Iie^ung! ^aufenb

®rü|e ^ir unb ^Deiner t^awilie öon ben 9J?einen. 2Bo§

S)u am (Sdjtuffe SDeinel ©djreibenä über ben @^e[tanb

fagft, barin [timme id) öon .^ergen ein. Sie jineite ^.|5agina

biefeg 33rie[e» !ann[t SDu übrigen^ ^^errn Wed — tt)eun

anberg Gelegenheit ha i[t, unt)crI)oI)ten mitteilen, lieber

bie 9J?ann^eimer 5(ngelegenl)eit aber beobadjte ©tiüfc^ttjeigen,

bi§ fid) bie ©ac^e fo ober jo geftaltet.

S)ein

Stlbert Sor^ing.

[128] 3tn bie

Sntenbantur bcä ^önigl. §o[-Opernt^eatcrä

in Sre»ben.

(£ä [inb brei 3at)re öerfloffcn, feit meine Dper „llnbine"

öon bcr Äönigl. Sntenban^ ^nr 5(u[[üt)rung begehrt unb an-

genommen mürbe; ic^ glaube beg^alb feine Unbefd)eibenljeit

5u begef)en, n^cnn ic^ — obmol)! bie S{uffttt)rung bi» je^t

noc^ nid)t [tattgefunben — um ge[ä(Iige (ätnfenbung be§

§onorar§ gon^ ergebenft bitte.

^odjadjtunggüoü

Stibert Sor^ing.

Setpäig, ben 24. 5rprit 1849.



[129] 5In feine grau nad] 3IMen.

[ßeipäia, 9?kt 1849.]

Sturm uub Äoppe erfreuten mid) mit 98 2^aler aU
Honorar für beu „(^roBabmiral" oon 9Mnd)en. — ^a§

Äofffa tot ift, werbet S^r öietleid^t gehört f)aben. ©eine

9?ad)foIc^er gal^Ieu nid}t§. 5{Ifo abermals ein Honorar 6eim

STeufel. 5luci^ .Iperr 2)irettor teurer in Solu i)at ft(^

infoloent erflärt. jDu gutfter Bdja^, l)kx fd)icfe id^ Sir

50 2;^aler, S)u mirft ®elb nötig f)a6en; follte e§ fd^on ber

^aU gewefen fein, fo ^aft Xu Sid; ^offentlid) an 5— ge-

toenbet. 3d) ^a6e I)alt ^ed), nichts alä ^4^ed^. @o riet

mir @d)mibt in ©reiben,' bo^ .Öonoror für bie „Unbine"

ttjeld^e feit brei Sauren angenommen unb au^gefdjrieben ift,

^n beanfpruc^en; id) l^abe eö oon f)ier aug getrau unb gleid)-

^eitig ben SSerfud) in 93er(in wegen be§ „2Öaffenfd)mieb"

gemad)t — ha fommen biefe traurigen .^ataftrop^en [9}?ai=

aufftänbe] unb id) i)ah?: unter foldjen llmftänben nid)ta ^u

ermarten, benn ha^ ^DreSbeuer Xt)eater fd)Uicbt in ber größten

©efai^r. Söenn 3t)r nur alle wo!)! bleibt, bas ift ber einzige

Xroft, ber einen aufred}t erf)alten fonnl

[130] STn feine grau noc^ SSien.

gür 2)einen lieben ©rief banfe id) SDir red)t i^erslic^,

id) badete nur bei jeber QeiU an Seine 5(ugen, bie ha-

Mxd) angeftrengt mürben: la^ be^Ijalb lieber bie Äinber

fd)reiben unb füge nur einige ^^^^^i^ fjinju, bamit id) mid)

öon Seinem 2BoI)Ibefinben überzeuge.



Scf) [cf)öpfe immer frtfrf)cn 9(tem, menn mir ein 58rie[

bie 9c(icf]rid)t bringt, baf? 31)r U)o{)I iinb nid)t in Ö5efaf)r

feib. ?(itf bie erften fibclen Si^odjcn meinet §ierfeinä ift

bei mir eine pl)iliftri3fe Solibitöt eingetreten. 2öenn nid)t

Cper ift, bie id) jebesmni befuc^e, liege id) fdjon um 9 big

^ „10 ll^r im 53ette. ^m ^otel i^aht id) feit Süringerg

2Begreife nic^t mieber gegeffen; eg fommt ju teuer. —
^''(Vin liebe» gntcg SSeib, üor ber §anb niei§ id) leiber

nod) nicf)t, mann unb mooon id) ^ir mieber Selb fd)icfen

fann.

SBenn id) auf ber (Strafe ein fleineg 33ubt fei^e, im

5(Iter be» unfrigen, befommc id) eine fofdje ge^nfudjt, ha%

idj immer meinen mLid)te. Wie lange merbe id) mo|I nod)

fern üon Guc^ bleiben muffen! — nnb boc^ möd)te iä) o^ne

ein (Engagement — ha an ber 3Bieu feine .^offnung ^u fein

fd)eint, nidit mieber gu @udi fommen! — ®ie 93orfe^ung

mirb ja enblid) ein Sinfe^en f)aben. dlun, meine lieben

Seute, in meinem uäd^ften Sriefe merbe \<i) f)offentIid) ben

2;ag ber 9(nffii:^rung meiner Dper [Siolonba 5^nappen] be*

ftimmt angeben fi)nnen. 5?i§ bal)in beijütc (Sud) ber liebe

©Ott oor altem Ungemad^ unb üor ben Siuffen, mit einem

Söort, öor oüem Uebel!

Seipgig, ben 12. Tlai

(am (Geburtstage be» feiigen ^ater§)

1849.

[131] 9?ad) ^regben.

2(n

Se. (S^-gellenj i^errn (Gef)eimrat oon Süttidjau!

Sicherem ^^ernefimen äufolge bürfte §err ^l^apellmeifter

SSagner feine big^erige Stelle nic^t mieber etnnef)men



231 Ib?^Ti;?'T^5^t?=5lip^Xi?^"t?=^"t?^"b?^

!önnen, id) cr(au£te mir baficr — in bcr '^orau»l"e|ung,

baf5 ber ^^^oftcii ü6crf)aiipt uücber bc[e^t luerbe ^ meine

5Ql)igfeiten gan5 ergebenft anjnbieten. Sollten Sure Gj^eKenj

geneigt jein auf einen beutfc^en ßomponiften oon einigem

9f?enommee unb langjäliriger !öüf)nenprai:i5 refleftieren jn

tüollen, fo luürbe id) mir erlauben in !isorfd}Iag ju bringen,

mid) eine meiner neuern Dpern einftubiereu unb birigieren

gu faffen, um meine ^üdjtigfeit in biefem 'i^adje fennen 5U

lernen, ttieldie-S öon meiner 8eite um [0 eljer gu bemerf=

ftedigen lüiire, aB idj wegen ,3n = 3cene = 8e|ung meiner

neucften Dper ^ier oerroeile.

@iner geneigten (Srmieberung entgegenicf)enb, öer^arre ic^

^od)ac^tung§pon unb ergebenft

3(Ibert Sori3ing.

Setpaig. ben 17. dJlai 1849.

[132] 'an feine ^rau nad) SBien.

^reut @uc^ mit mir, 3f)r lieben Seute. ©eftern ift

meine Oper gegeben unb mit ungetreuerem vsubel aufgenommen

njorben. ^ie 5(uffiif)rung mar in 5^erücffid}tigung, baß roir

nur 5lt)ei Drcfjefterproben Ratten, eine oortrefflidje 3U nennen,

^ie 3Jiat)er fong i^tmmlifd^, bie Sa d^mann mar t)or^üg=

lic^ mie immer. 23 i bemann, 53raffin unb 33et)r eben-

fad» fe^r brao. ^aft jebe 9Jummer raurbe ftürmifd) applau=

biert unb id) mit ben Sängern nad) bem ^roeiten unb britten

5lft gerufen. @in an^oltenber Slpploua empfing .mid^ ouc^

bei meinem (Srfc^einen im Tri^efter. ^a§ §auä mar mit

Se^ugnabme auf bie ßeitumftiinbe unb ba§ fd)i3ne SSetter

ooü 5U nennen. 9}?inbeftenv mar e^ fo doli lange nid)t.



SOJorgen am erften 'ipfingfttage ift bie Oper irieber; bie §t^e

ipirb unmeufdjlid) fein, id) tuar f(^ou geftern luie aii>5 bem

SSüffer gebogen. SDa» ®efül}l, mit welchem td^ iivj Ord)efter

ging, null id) meinem ^einb nidjt gönnen; eö {)anbclte fid)

gemifferma^en um einen SBenbepunft in meinem SSirfen.

SSäre id) ciud) mit biefer Oper obgefaden, id) t)Qtte nid)t

ben Ü)hu geljabt, nod) einmal bie ^tha auäuje^en. —
®em §ervn S)ireftor SSirjing mu§ id^ übrigen^ nach-

jagen, bo^ er für bie Dper — gar nid^tä getf)an t)at; —
freiltd) fann er aud^ nidjt» t^un, er f)at e^ nidjt. —

SSirfing mill mic^ jum September engagieren, ha it)m

ba§ SiBer^ältni» mit 9iie^ nic^t me^r fonoeniert. Ütie^,

ein gan^ tüchtiger 9)Zann, t)ei^t ^ier bcr (Saoaignac ber

9}Zu[if, weil er alle» bel)err[d)t. —
800 Srijaler foß id^ freilid) nur Ijaben, bagegen erbietet

ber '3)ire!tor fic^, mid) gleid) ^u engagieren unb mir, bil

9iie| abgegangen ift, eine Suftentation^^gage ^u geben. —
©0 muffen mir benn, wenn ®u einüerftauben bift, in (^otteä

9^omen mieber überfiebcin. Stntroorte, mein guteä 223eib,

jebenfaü^ umgel)enb. —
^a^ bie ^orfteßung geftern ftattfanb, l)ahe id) übrigen»

lebiglic^ ber 2^eilnal)mc ber Sänger ju bauten, meldjc

^^onnerstag non —2 U^r unb uad)mittag5 öon 5 bi» über

9 U§r probiert tiabcn. 2)a^u tam nod), ba^ S3raffin einen

:|eftigen Ruften ^atte. ©o lebt benn lüoI)I, meine lieben

Seute, unb üerfüubet ben glüdlid)en Srfolg meinet neuefteu

Dpu» jebem, ber teil an mir nimmt. G» umarmt unb

füfet Gud), t)offentIid) balb in '!]ierfon,

Guer

Hubert ßor^iug.

Seipjig, ben 26. WM 1849.



[133] %n feine grau nad) äBien.

Seipäig, 9)?ontag [rü^ [4. Suni] 1849.

9J?eiu guteg, liebe» 2ßei6 unb i|r guten ^inber!

®er ^iefige kontra!! giebt mir alfo 800 'Xt)aUx unb

ein ^albeS ^enefig, wogu id) übrigen^ feine neue Cper gu

geben braudje. ^^i^ner mu^ ic^ am 1. 3u(i eintreffen unb

neben Sftie^ fungieren, luofür irf) monatlich 40 X^alet ex=

^alte. (Snbe (September mürbe id) erft bie gan^e Stelle ein*

nel)men. -E)rei Sal)re Äontroft. — (Sigentlid) ift eä ein

2ujug, bQ§ id) auf bie paar 2öod)en jnrüdreife, ober erften»

fe^ne ic^ mid) fo fe^r nady Saufe, ^meitenS ift fo üiel ^u

orbnen unb 5n befprec^en, ma» ^u Dieler Sdjreiberei be=

bürfte. — 9J?orgen alfo birigiere ic^ ^um brüten Wlal meine

Oper. Uebermorgen 9J?ittmod} reife id) über "iDre^ben unb

S3reälau unb merbe — menn nidjt^ ba^mifdjen !ommt —
g^reitag früt) um 8—9 UI)r bei (Sud) fein. 2}?it^in bürfte

mein 3SermeiIen in SBien faum oier SBoc^en fein. — Sie

5meite SBieber^oIung meiner Oper mürbe mit gleid)em Sei-

fall aufgenommen. Sllfo, meine lieben ßeute, biefe mären

oor ber ,^anb bie leisten 3^^^c^^r ^" ^i" P'^^^ Sagen Ijabt

;^^r mic^ felbft unb t)offe ic^ @ud^ alle gefunb unb munter

^u finben.

(£^ fü^t unb umarmt @ud) bi§ über ein fleiueg

Suer

Sllbert Sorl^ing.



[134] dladi ^re^^ben.

@e. ©y^eüenj ©errn ©e^eimrat non :^üttic^au!

3m 9J?at=-0?onQt bicfcS ^a^rc» f)abe i(f) mir erlaubt,

(Sure ©jjellen^ um tjefänic^e Sinfenbung be» .•oouorars für

meiue üor brei 3al)rcu üou ber Sreäbuer ^ofbül)ue begehrte

unb angeuommene Oper „Uubtne" ^u bitten. (S^ würbe

mir auf mein IiöfIi(f)Cv 5(ufucf)eu !ein 3^efd)cib unb e-o fanb

allcrbiugÄ biefer Umftaub in ben balb barauf eiutreteuben,

traurigen (Sreigniffen feine öottfommene Ü?e(f)tfertigung. 3e|t

uacf) mieber eingetretener Muhe unb Drbnung wage id) meine

33ittc äu raieber^olen an Gurer ©i^^eden^ 53i(Iigfeit appeüierenb,

welcfje einem burrf) bie unf)ciIüone S^'ü aud) fd)mer geprüften

5(utor feine red)tmö^ige g^orberung gemiB nid)t länger üor=

entt)alten lotrb.

SOüt großer §od)ac^tung nenne td^ mic^

©urer @j5eflen5

gan^ ergebener

5tlbert Sorl^ing

Äapeümeifter am f)iefigen

©tabtt^eater.

ßeipäig, ben 21. 2(ug. 1849.

[135] 2tn bie Sodjter £ina Ärafft in SSieu.

[Seip^ig 1849.]

(£g tft 3e^t, boB tc^ ^id) üon ber ©eftaltung meiner

SSerpItniffe benac^riditige, bamit ^u nid)t falfdje ®erüd)te



f)örft. (£» t)Qt fid^ eine gartet für 9?ie^ erhoben, 1)epu=

tationcn 511 SS ir fing gefenbet 2c.; biefe ^^artet, beftefienb

Qug bem ®trcftoriiim be» (Seiuanb^aufe*, be^ Äonferoatorium»,

Sürgermeifter üod), ja felbft am einigen SDtitgüebern be»

Drcf)e[ter — aU fie faf), ta'^i e» mit 9iie|' ^Ibgong Srnft

geiDorbcn, trat nnn SSirfing bergeftalt feinblid) gegen=

über, ba^ le^terer, bem eö namentlidj 5U tljun tuar, mit bem

Sürgermeifter an[ guten 5"^ g" fommen, fid) genötigt fof),

9iie^ mieber ^u engagieren. SBirfing geigte mir alfo an,

ba^ td) mic^ fortan mit 9^ie^ in bie Sireftion ber Dper

äu teilen t)ötte; ba» war für mid) ein ^onnerfd)tag au»

Weiterer §öt)e; nidjt ha^ \d) einen ßoticgen ge]d)eut f)ätte —
aber ba^ id) getuiffermaBen üi^ baä fünfte '?Rah am 2Bagen

ftänbe. 2)iefer ©ebanfe mar mir unerträglid), fo ba^ id)

f)a^erfü(It gegen bie gange ßlique in gefränftem (S^rgeig

ben übereilten Sd)ritt t^at, meine Snttaffung ju forbern,

bie mir auc^ fofort erteilt luurbe. SSer mei^, mogu e» gut

tt)or, ha'^ eg fo gefommen ift. 9}?eine finangieüen 35ert)ält*

niffe finb freiließ je^t meniger aU je non ber 9(rt, um o{)ne

(Engagement leben gu fönnen, ba^er mn^ auf irgenb eine

2Seife 9iat gefdjafft merben. ^ielleic^t menn id) aU S;ar=

fteller reuffiere, unternel^me id) eine (^aftreife, fpiele, biri=

giere bagmifdjen eine öon meinen Dpern ober neiime auc^ am

Snbe l)ier ein (Sngagement atä Sdjaufpieter an. 2)er liebe

©Ott »irb ja enblid) einmal mieber nad) fo langer trüber

3eit bie Sonne fc^einen laffen. 3d) f)abt mir bei biefer

2tngelegenf)eit au^er ber llebereilung, mit meld)er id) ha^

fiebere Engagement oufgab, feinen ^ßonuurf ju madicn; menn

unfer §ergott an meiner Stelle t)erge!ommen märe, er i)ätte

meid)en muffen, ma» fic^ je|t immer flarer f)erau§ftellt.

33ei meinen 5al)treic^en Sefannten, bag ift bie S3ürger!Iaffe,

"i^at bog (Sreigniä oiel 5(uffel)en gemad)t. ^aä fommt nic^t



in öetra(f)t, benn lüie tu politicis, fo ^at aud) ^ex bie

^Iriftotrotie bte 9J?ad)t.

[130] §ln feinen Scfiroiegerfofin.

[Wtftempel Seipäig, 23. 9Joö. 1849.]

Sieber trofft!

©eftern erijielten luir Seinen iörief, ben wir — be=

fonber^ ha fc^on eine Slntoort in petto lag, umge^enb er-

tt)iebern. (S§ ift mir lieb gu f)ören, ba^ 3f)r ben Schritt,

ben ic^ get^an unb tiieUeidjt nocl) tf)un werbe, minbeftenä

nic^t mipilligt. '"Mein ^enefi^ ift burcf) bie ßieberlidjfeit

be» ^errn S)ireftorg öer^ögert raorben. ®r fc^ulbet nämlic|

bem ^enfion^fonb üom September f)er nod) bie Sinna^me.

S)a» betreffenbe Komitee forberte unb ^roar mit 9ted)t, bafe

ifire @innot)me erft gegeben werbe, ha§ ]oil — ha ein neueg

Bind ba^u geroäf)It ift, ben ac^t- ober neununb^iuauäigften

gefdief)en. "SDen brüten ober oierten fommenben 9J?onatö

würbe mein erfteä 2Iuftreten fein. 5(uf 5Inraten meiner

^reunbe werbe id) in ein paar alten Ü^oUen auftreten, bie

ha5 '^ublüum früher gern oon mir fa^, nämltc^: aU 93aron

5(benbftern in „9cad) Sonnenuntergang" unb im „Sfieifenben

Stubenten", fonft würbe id) auf bie le^tgenannte Ü^oüe feine

Stnfprüdie met)r mad}en. Sie ^weite 9ioüe wirb fein ber

S^alentin im „^erfd)menber". — Sfenfee ift erft geftern oon

i^ranffurt a. £:. retouruiert. §ätte ic^ nic^t oon Sir Äontre=

Orbre erf)alten, würbe id) f)eute ^u i!)m gegangen fein, ob=

Wof)I ic^ ftarfen 3^^^?^^^ ^^Ste in Setreff be» 9?euffieren§

meinet ^;}>roje!t§. So ift mir§ lieber unb will id) gern bie

iöürgfdiaft leiften, la^ und) nur wiffen, wie baä gefd)ef)en



foU unb lüa« td) habet ju tt)un f)a6e. — S(f) befinbe mtd)

— ein D^renfaufen aufgenommen, ba« mirf) fd§on fett brei

SSoc^en plagt unb je^t mef)r alä je genieren bütfte — Xüofii,

bie anbern ein btto.

dJlit ben 5tugen Surer guten 9J^utter ge^t — — —
[Sc^Iu^ fe^a.l

^errn earl trafft

Kaufmann

Saimgrube ^x. 27 SSien.

5ufanebi-§au§ 1. ©tocf

neben bem 3;t)eater a. b. 2Sien.

[137] 2(n bie

(^eneral-Sntenbantur be» Äönigltd)en ^oft^eaterl

in ® reg ben.

^eifommenb überjenbe icf) bie ^ortitur meiner Oper:

„Srlolanbsfnappen" unb fdjmeic^Ie ic^ mir mit ber angenehmen

Hoffnung, ha% biefelbe für bie Strafte ber §ofbüf)ne an-

gemeffen befunben werben mi3ge, in meldjer ?^o(ge icfj um
bie 2tu§5af)Iung be» ^onorar^ bitte.

§oc^a(f)tung»öon unb ergebenft

Stibert Sor^ing.



[138] 5tn feine %xau wad) Seipäig.

®era [1. gebruar 1850].

mein liebet giite^^ SSeib!

3S>o(Ite man jemanb ha§ 2^eater öer(eiben, fo mü^te

man 'ü)n t)ierl)erid)icfcn. Sa» Ieid)t gebaute 8d}anfptel^auä,

öor bem %f}oxe gan^ einzeln baftel)cnb, fann nid)t gef)ei,^t

merben; bie ^ölte ift ba:^er fürd)terlid). Se!orationen,

@arbcrobe unb Crd)ej'ter entfe|Iicf); bagu ein immermät)renber

Sampenbampf, benn ha bie itiampen einzufrieren brof)en,

ttjerben fie i}öber unb f)ö]§er gefdjraubt. 9Jät einem 2Borte,

Ca ift ein einzige» 3}ergnügen.

§eute SOZittag merbe idi mo{)I meine @rrungenfd)aften

in (Smpfang genommen f)aben unb ®ir fenben fönnen, ba

es mid) öngfligt, ha}^ "^^eine geringe 93aarjd)aft gu Gnbe

fein möd)te. —
3di f^'t^we midj fd^on auf ha^ Crc^efter bei meinen

Dpern. Unter ben S^arfteltern finb adjten^merte Seute.

92ad}mittagä.

Sd^ madjte beute morgen einen 33efud) bei ber 2)ircf--

tion unb rüdEte nad) oielen §in= unb ^erreben mit bem

3Sunfd}e berauy, bie (Srrungenfd)aften be» geftrigen Xage»

in ßmpfang ^u nehmen, ^^lan fagte mir, bie 23eredjnung

fei nod) nic^t gemad)t unb man modte fie mir fpäter ju=

fenben. 9cun ift e§ fdjon 4 ll^r üorüber unb idi I)abe nod]

immer nidit» erhalten. 3c^ mutmaße, ha^ man ber geftrigen

ßinna^me beniitigt mar, um bie ©agen ^a^Ien gu fönnen,

unb mid) für nid^t fo bebürftig Ijätt, mie iä) e» leiber bin.

Sd) muB baf)er biefen Srief leer abfd)icfen, fo peinlid) mir«

ancEi ift. 9?ad) ber morgenben 33orfteI(ung forbere ic^ auf



jeben %ü{{ bte betben Xeile. Bd)ide baf)er, mein Iiebe>3

guteg Sßeib, ein paar ^dkn an ^lencEncr nnb bitte iljii

um einige J^alcr bi^ jum 9}?ontag, benn bi^5 baf)in mirft

®u unmöglich mit deinem SSenigen ausfommen fi3nnen. —
Scf) fi^e au^er ber Qe'ü, bte ha§ ©efdjäft beanfpnicfjt, ju

^aufe in meiner 3tube unb blaje Xrübfal, moBei id)

leiber — roenn id) nidit erfrieren will — öiel .fiot^ öer*

brennen mu^. Sebt rvoijl, meine lieben ßeute; 9JZontag er=

galtet S^r immenfe Sdjä^e. ß» füBt (£uc^

(Suer

Stlbert Öor^ing.

[139] S(n 9fteger.

Qiera, ben 4. ^^ebruar 1850.

2Rein liebfter i^^ilipp!

„(Sä muB" — jagt SBiIf)eIm HcU, aU er loe^'c^ieBen

foll, unb fo fage anc^ id). Sänge ijahQ id) gejögert, 2)ir

meine (Sd^idfale mit^^uteilen, meil e» mir unangencbm i[t,

bie 3^ofta§ mieberfäuen ^u muffen, id) mill barum fo fnrj

fein — mie möglid). Xa% idi lüieber o§ne (Engagement

bin — meijst ^n burd) '!|3[endner, mit bem id) felbft
—

merfinürbigermeife — über bie gan^e 5(ngelegenf)eit nod)

feine ©übe gemei^felt iiabe. S^x ©odie: aU SSirfing bie

^iefige Sireftion antrat, ftellte fid) 9iie| (ber bereite feit

über ^mei 3af)ren ha§ ganje 9Jhtfifroefen beberrfc^te) ü^m

bergeftalt feinblid) gegenüber, ba'^ Söirfing befd)Iofe, fi(^

unter allen Umftänben feiner gu enttebigen. <Bo ftanb bie

(Bad}e, aU id) »ergangene Cftern nad) Ceip^ig fam. SSirfing

machte mir ben Eintrag, id^ zögerte lange, aii ob mir eine



5tt)nung gejagt fiättc, ha'^ e§ nid)! gut t^ote, aber mein

gute» SBeib brängte unb id) ]d)Iof5 ab. ßaum uac^ 2Sien

gum £rbneu meiner 3(ngelegent)eiten 5urücfgefel)rt, crf)o6 bie

S^tie^'fdie ^^partei il)r §aupt; man beftürmte Söirfing, if)n

äu bel)ülten nnb unterließ babei uid)t — mid) ju öcrfleinern.

SBibemann (ber ^ienorift', ineldjer bamals mit ^irfing

in neuen Unter{)anblungen ftanb, erflärte fogar (er i[t näm-

lid^ mit Üiie| fpecied befreunbet) er merbc um 200 ST^Ir.

nieniger bleiben, tuenn fein ^reunb niieber engagiert mürbe.

5(ud) mebrere Slbonnenten (@emanbt)aus-GUque) moUten au^^

fc^eiben, roenn ütie^ abträte, ^er Sürgermeifter ßod^,

Äon^ertmeifter 2)at)ib ac. 2C. üerroenbeten fid) eifrigft für

i^n, ja eä mürben fogar bie Sänger aufgeforbert, ju erflären,

nnter meiner "S^ireftion nic^t fingen ju motten. 5tlle biefe

9J?ac^inationen ^obe id) nämlid) erft fpäter erfat)ren. Um
fur,^ 3U fein: o^ngefübr 14 Tage nac^ meinem eintritt fc^reibt

mir SB ir fing, mie er Deranlaßt raorben fei, mieber .öerrn

Äapellmeifter D^iet engagieren gu muffen, mobei er nic^t

unbeutlid) barauf i)inbeutete, ba^ Unjufriebenfjeit ber 8änger

mit mir bie 35eranlaffung gemefen märe unb ic^ mid) fortan

mit jenem in bie "SDireftion ber Cper gu teilen ptte. —
Söüre mir biefer SCntrag gleid) §u Oftern geworben, fo fam

er mir fei^r erroünfc^t unb id^ mürbe mic^ be|aglici^ gefüljlt

baben — ic^ t)ätte e» menigften» geglaubt. So aber —
nad)bem id) bie Stellung fennen gelernt, meiere 9^ie|

SSirfing gegenüber einnat)m, ben er förmlich tl)rannifierte,

märe id) ha^ fünfte 'tRah am SBagen geworben, fo bad)te

ic^ mir, ol^ SBirfingä ®rief aufam: ic^ fa^ Sänger unb

Drc^efter im Komplott gegen mid) nnb wollte lieber wer

wei^ \va^ t^un, aU jenen 9J?enfc^en aufgebrungen fein, fur^:

id) \a^ alle^ im fc^wär,5eften ^ic^te unb forberte oon SBirfing

— obwoljt mein gute^ 2öeib fi(^ bagegen ftemmte — meine



Qugenftlirf Iicf)e ßntlafi'ung, bie er mir — ha xd) breijä^rigen

^ontraft t)attc — natürlid) gleich belütüigte. Sn SSaljr^eit

aber wollte bie ^ie^'fdie ^^artei weiter nid^t^, al§ t^n

neben mir engagiert miffen; il)n für bie großen, mid) für

bie ©pielopern. @erabe in jenen Sagen be^ iöruc^el

fam 'J)ein guteg 2öeib f)ier an unb menn e§ in unferem

SBefen etroas i^efrembenbeg fanb, fo log einzig ber (:^runb

in jenen 3c^^ü^f"^ffs"' '^^"^^ namentlid^ mar meine g^rau

fef)r niebergcfdjmettert unb fie ^atte Urfad^e ba§u. Mmu
f^inan^en maren unb finb gerrüttet. Wleme paar ^^apiere

— in befferen ^^i^en erübrigt — mu^te idj teil^S in 2öien

öerfilbern, teil^ ^ier Derfe|en unb ^abe bennoc^ — @d)ulben.

— 5IIIe fdirien über mcine^ Uebercilung unb man ^atte in

fofern red)t, ai^ id) mir l)üttc ben Äontratt abkaufen laffen

fi3nnen. ^er 3SerIuft ber Ö^age ift ^u öerfc^mer^en, benn

o^ne weitere Sf^efourcen (Opern-S^erbienfte), bie mir leiber

fd^on feit ein paar Sabren üerfiegt finb, befänbe ic^ mic^

übler aU jetjt. „2öoüon alfo," mirft ^u fragen, „(ebft

®n?" id) frifte mir unb bcn 5J?einen ba§ Seben — fo t)on

2Sod}e 5U 3Sod)e. S)2and)mat freiließ — mei^ idfi ntd)t für

bie uäd)ften 2;age dlat — aber mein Sroft ift — ha'^ mir

ha§ aud) fd)on im guten Engagement paffiert ift. Sllfo:

SSirfing mar mir ein 33enefi5 fd)ulbig — ein ^rittet nöm-

lic^. 5(ug ^anfbarfeit für meine ©ntfagung bemiHigte er

mir 3m ei l^albe. ^d) badete „bu fpielft felbft, ha pla^t

ha§ ^ouä jebeg Tlal" SIber Seipgig bleibt l^alt Seipjig —
mie fid)'ö aud) bei Xix gegeigt l)at S^urd^ mand)erlei

Fatalitäten !am ic^ in bie 3Beif)uac^t»iDoc^e hinein unb

naf)m auf beibe §lbenbe nic^t met)r ein, aU 148 %f)h, —
„©iet)," fagte ic^ ^u meiner ®attin, „obfd^on mentg für

§tt)ei Scnefige, fo ift e§ aber bod) mel^r aU jmei meiner

monatüdjen Sapeümeifter-öagen." 2)arauf fing xd) an,

Sort(tng§sßricfc. 16



bie Umgegenb unfic^er 511 mad)en, birigierte, gaftierte unb

üerbiente unb üerbiene gan^ paffaOel Öielb, fönnte mic^

anij luo^I babei füfilen, fjcitte id) nidjt in Seip^ig fo mand)er*

lei 5U bcden, ba^ njenig jum Unterhatte übrig bleibt, unb

iräre nidjt mein Snnere^ — baä geroi^ öon feftem 3 ^"9^

xoax — fo ^erriffen. ^er beutfd^e ^omponift Gilbert

Sor^ing muB oder 8—10 3;age feine J-amilie ücrlaffen!

i:§re geringe Saarfdiaft reicht foum fo lueit, bi» er tüieber

etniQg öerbient t)at! er felbft ^at faum fo öicl, um ben

^^ampfiuagcn begablen ju fönuen. G» ift nur bumme» 3^ug;

aber eä ttiar mir ein fdimerjlidjea ®efüt)I, ^nm erften Waio:

in meinem Seben ben S^Ioefterabenb of)ne bie SOJeinigen,

fomie meinen 25jäf)rigen .öodj^eitatag fern öon meinem

guten SBeibe zubringen ju muffen I Sa^u bie Strapazen

bei ioId)er ^älte auf foldjen f leinen STtjeatern unb oor a((cm:

ber grä§lid)e 3Sibeni)i(fe gegen baä ^omobiefpielen! aber

mcrfiuüvbig — ade X^eater finb öerfcffen brauf, an be=

beutenbe fjah^ id) nod) gar nic^t gefi^rieben, boc^ bin ic^

überzeugt, ha'^ id) aud) bei jenen millfommen bin unb iüeg=

f)alb? nic^t, nieil id) ber Sd)aufpieler — nein, roeil id^

ber ^omponift Sor|ing bin unb ba» ift eben bas 33ittere

babei. SOZein brauet SSeib füt)lt eä tief, toelc^e Ueberroinbung

e» midj foftet unb irie id) mid) quälen mu^, unb fie meint

mandje Xljx'dm bes^alb, aber fie meiß aud), ba^ eg für ben

Stugenblid nidjt ^u onbern ift; benn wollte ic^ mid^ mirüid)

bei SBirfing anbetteln, um mieber in S^ul^e ju fommen,

ma§ mürbe er mir bieten? unb mo^ !ijnute mir bag Söenige

— mo aller Cpernfegen oon mir gemieden ift — nü|cn?

^u glaubft nun mo^I, mein lieber ^^ilipp, ®u
mü^teft nun ade» „mas mein ift oon ber traurigen ®efd)id)te?"

neini — feit brei 9J?onaten bereite leibe id) an einer

^artprtgfeit auf bem red)ten C^r; ein Seip^tger Str^t, ber



ficf) auf bie D^ren ooräug^roeife üerfte^en luill, ga6 mir ben

angenefimen Sroft, ha^ ba» 2;rommet[ett läbtert lüäre! —
id) ^a6e gleirf) öon 5(nfang a{k§ Woo^Mjq geBrouc^t, ober

of)ne allen @r[t)(g. ®u fannft iuo[)( benfen, tüie feljr bicl

Uebel mid) gerabe je^t geniert — ja — in ^er(egent)eit

bringt, ^aä ^at mir auc^ nod) gefehlt I
— id) ^abe nun

fo allerlei ^läne — jebenfallä tuerbe id) biefe» ""^ilgerleben

n)ol)t biä Oftern fortfüliren muffen — bi^ bifl)in — beule

id^ mir, ereignet fid) etroaä für mid). Unb nun genug bc^

GgoiämU'j; üon etiüa^ anberem — öon ^ir. ^u bift ali'o

im (Srnft luilleu^i, luieber nad) ßeip^ig ^u fommen? — id)

t)abe mit ^^aul mani^e» über biefen '^untt gefproc^en. ^er

.Öimmet moUe ^ein ^meite» SSiebererfc^einen mcf)r fegncn

al» ba» SÖ^einige! — mie e» mit SBirfing fte^t —
eigentlid) fteljt — ic^ faun nic^t ba^inter fommen. @ut
fte^en feine ^-ßer^illtuiffe uidjt, fo oiel ift gemi§, menn öiet=

leid)t auc^ nic^t fo fd}led)t alg man fpric^t. 3id)er ift, iia^

er ein fdjiüad)er SJJenfd), ber 3)id) t)eute ^od) ertiebt unb

morgen fallen lä^t, fein ?}unfe oon ©f)arafter. «So fel^r

id) mic^ Seine» 3BieberbeftBe^ freuen mürbe — obwohl id)

nidjt mei^, maä ber i^immel mit mir im Sinne ^at, ob id)

t)ier bleiben roerbe ober nid)t — fo ^abc ic^ nod^ immer

ge^roeifelt, bafe e^ 2)ir mit Seinem .s^ier^erroollen ernft fei.

3d) glaubte, Su benu^teft bie tiieftgen lluter()anbtungen, um
Seine ^i^anffurter Sireftion ^u fd)raubeu, ma^ aud) gan^

gefc^eit gemefen märe, ^omme id) ^urücf nad) Öeip^ig,

merbe id) mo^l ©emipeit erfahren, ^d) fi^c nämlic^ f)ier im

otäbtdjen Sera unb mac^e ^i-ije"- Sebcnfall» gebeufe id) meine

80 Xi)lx. rein mit5unel)men. S«^ fpiele nämlid^ immer

auf einen Xeit ber ©inna^me unb ein l)albe» Senefi^. 5]ou

^ier gef)e ii^ nad) Lüneburg, fpäter nac^ Seffou, (ä^emni| 2C.,

fomme ic^ nad) öaufe, fo ift ba» jebeamal ein ^efttag.

16*



SSie oft irerbe id) tuoljl uod) luicber fort muffen! '^eldjen

2öcg foll ic^ eigentlid^ für bte 3"f""ft cinfdjlagen? fotl id)

bte feit kdß Sauren betretene ^anf6af)n, bie mir bi» je^t

fein §eil brad)te, üerfotgen? fott id^ baä alte ^onbiuerf,

ha§ mir jutoiber, ttjieber oornei^men? — id) möchte lange,

lange mit SDir fpred^en, \d) fel^ne mid) nad^ ^Deiner Unter=

t)altung, Seiner gefunben ?(nfid)t mef)r aU je! — mein

gonje^ Sofetn bünft mir ein oerfe!^Ue§! ic^ mijc^te

STufflärung borüber.

Sidert'g [DJätglieb beö Seip^iger 2;i}eaterö] (55efc^äft

mad)t fid^ präd^tig. 2)em armen 93ert]§oIb get)t'g fd}Ied)t.

3Bte i(^ ftöre, ift er um feine ^enfion eingefommen. —
Sie 9}?etnigen finb ©Ott Sob mo^I mit 5tu»nal)me meiner

guten g^rau, bie ftet§ an ben Singen leibet. Ser (Gebaute,

bie 9)?einigen mieber ju feljcn — menn and) nur auf ein

paar Sage — erl)ebt unb fröftigt mid) ftetg, fa — id) fpiele

fogar — tt)enn id) i^rer gcbenfe — „mit Siebe!" — 2eb

moI)I, mein treuer ^^fitfipp! — follteft Su äJJu^e finben,

metner gebenfen ^u mollen, fo abreffiere ben 93rief an meine

^amilie in Seip^ig; big je|t {)altc id^ mid) fo siemlid) in

ber.Umgegenb ouf unb mir luirb alles nadigefc^ictt. Sd)

mag au^er Seiner g^amilie niemanb grüben, benn e§ forbere

niemanb mein Sc^idfal 5U luiffen!

Sein

Sllbert.

<^^



[140] 5(n feine grau.

Süneburg, ben 16. ^"^ebruar 1850.

3)?ein liebet guteä SBeib!

5Sorge[tern i)abc id) „ß^ar unb ^ii^n^ermann" birigiert

unb geflern in „dlad) ©onnenuntergang" unb bem „9?eijenben

Stubenten" agiert; bie (^efd)äfte maren aber tro| ber großen

S5erf)ei|ungcn bi§ bato fd)Ie(f)t. ®enn ouf beibe (£inna{)men

!amen nidjt me^r aU f)unbert unb einige fiebenjig %i}ükx

brutto. — SO^an I)offt oiel öom „^Serjc^inenber" (SO^ontag),

^ienftag ift mein 33enefi5: „®ie beiben (S^ü|en", loop

ben ganzen 2ag über ^^roben gef)alten lüerben müjfen, Xüa§

id) 'elbft besorge, ba eigeutlid) gor fein 9)?u[ifbireftor ha ift.

2)urd) Sturm unb Äoppe empfing id) ^eute einen

S3rief, ujorin mir bie ^ireftion bes neuen 3^riebrid)=3SiIf)e(m''

ftäbter 2;t)eoter» in 33erlin bie Slapeümeifterfteüe anträgt unb

meine S3ebingungen oerlangt. SBallner f)ot bie Äommiffton

mitgebracht. — Sd) i}abt geantwortet, bafe mir ber STntrag

gan5 genef)m roäre, öorauögefc^t, ha'^ bie ^ireftion mir

tt)re Intentionen befannt madie, ob fie eine opieloper er=

rid)ten molle ic. ic. dtadj genauer eingebogener ©rfunbigung

mürbe ic^ meine Sebingungen fteden, auc^ felbft — (£nbe

biefeä 3J?onatä — nad) S3erlin reifen, um ein SBeitereä ju

üerabreben. — @elb, mein guteg 2Bcib, i)ah(^ idi feing er=

galten, ba t)eute t)ier ttjieber ®agetag ift unb mein bi^c^cn,

mie e§ fd)eint, gebraucht mirb. öirüjie unb füffe meine gute

SToc^ter 33ert:§a üon mir. Sc^ fann it)r meiter uicötö geben

,3U i^rem (Geburtstage, als meinen aufrid)tigen, oätertidjen

©lüdmunfd). — 3Sietteid)t bringe id) ii)r eine :i^üneburger

Sride mit. — Ö^ott fei ^an!, 3J?itttt)0c^ ^benb luerbe ic^

mieber bei Gud^ fein, ^d) mu^ fd)Iie^en, eg fd)Iägt 3 Ut)r;

\d) mufs lüieber jur ^^robe. 2Bie biefe Cper ge^en mirb,



irei^ bcr liebe ©ott! Sä ift f)ier eine !oIo|faIe S3anben=

lüirtjcfjaft! ®ott bett)Qt)re jeben 9}Jenfc^en öor bergleidjen.

©§ fü^t Qud) ntfe ©iier guter, alter .Herumtreiber unb

SSater

?(Ibcrt Sor^ing.

5lbenbi^ um 8 Uljr bin irf) — ba id) britter Älaffe

fn^r — gonj jerfcfilngen {)ier angelangt.

[141] %n 9f{eger.

SOIein lieber, guter ^^t)ilipp!

S^ein in^ialtreidjer S3rief i)at mid^ aufgerichtet unb ft)enn

aud) Seine fdjijn geträumten |)offnungen, Seine Xüo^U

erfonncnen *i^Iäne in Scjng auf meine ßii^unft nid^t ganj

\o realifiert mürben mie Su möd^teft unb münfc^teft, jo

t)aft Su mir bod) mieber ben S3emeiä geliefert, ba^ Su
gan5 fo bift, mie id) Sic^ mir badete; nur bor einem fürd)tete

id) midj: id) glaubte nämlid), Su mürbeft mid^ öeranlaffen

moUen, bie 23retter ferner ^u betreten, aber @ott fei

Sanf, Su bift aud) barin mit mir einüerftanben. — 3Baä

nun Sein ^rojeft betrifft, mid) nad) ^^ariä ju fc^idcn, fo

ift hüs fet)r fd)ön erbad)t, aber bie 5(u5fü{)rung mürbe

(Sd)mierigfeiten madjen. ©ä !ommt mir öor mie bie Sbee

ju einem guten Cpernteyte: ber ©toff ift öortrefflic^, aber

bie $luäarbeitung fc^mer. Sa^ Seine begeifternbe Sf^ebe —
fie Hingt in meinen CI)ren — bebeutenben 5(nflang finben

mn^te, ift mir fo ganj erflärlid) unb id) ftimme Sir bei,

ptte e» fid) um momentane Unterftü^ung geljanbelt, eä

mürbe ein (irtlect(id)e5 gufammengefommen fein, mit einem



SSorte: ha§ ©ifen uiäre gefc£)miebet tuorben, meit e§ eben

glü{)te. — Sc^t bürfte meinet (SrQd]ten§ bie 33egeifterung

irieber etumg öerrnucf)t fein, unc beim überhaupt jebe§ ber=

artige ^rojeft in ber ^enuirfüdjung auf .'pinberuiffe ftöBt.

ßweitenä, mein guter 'ipi)inpp, erljeifd^t feine 5(uafii^rung

feine unbebcute^ibe ©umme, benn ict) mu§ leben unb bie

50?einigcn, unb brütend unb f)auptfäcf)tid) — bin ict) o^ne

meine ^an^ili"^ ^ii^ t)alber 9J?enfdj, unfäf)ig ^u allem, ja —
ic^ i)aht im ^'erlaufe eine§ Satires, mo id) periobifd) SBod)en,

ja 9}?onate öon meiner gamilie getrennt ruar, fo redjt innig

empfnnben, luie notmenbig fie mir ift, n^ic ic^ nur bei iljr

für aUeg SJHil^eüone (Stär!ung, für atteä ^gittere Sroft ^oten

fann. 3d) ^abe eö erfa()ren, xoa§ eä {)eiBt unb mie e§ t!)ut,

mcnn man — tute idi je^t auf meinen ^unftreifen ? ? ? —
fo einfam in einem unfreiytblid)en 3ini"^cr eine^S @aftl)aufe§

fi^e unb uumidfürtid) über ©egeniuart mie 3^'^"!^ S3e=

trad^tung aufteilen mu^; — ic^ bin mandjmat faft oer^meifelt.

Sd) f)atte ftetg Slrbeit, 53efdjäftigung bei mir, aber — q§

ging nidjt; iö) 'i)dbe auf meinen fömtlid)en ^ifgerfalerten

nid)t brei 9?Dten gefdjrieben unb mit bem Sid)ten ging'g nun

erft red)t nid]t. ^ann, mein lieber ^^ilipp, um auf bie

SSeranlaffuug ®einea ^^rojefte» ^urürf^ufommen, glaube id)

nod) gar ntd)t, ba^ eö mir gelingen mürbe, eine meiner

Dpern auf einem fran^öfifdien "Ifjeater jur 9luffü{)rung ju

bringen; bag )Solt ijat me^r Stationalftotj mie bie Xeutfdjen;

in ber italtenifi^en Oper bürfte eg e^er möglid) fein
—

bod) baöon fpäter. 2(Ifo märe id) barauf angemiefen, eine

Dper in unb für ^ran!rei(^ felbft ^u fomponicren. Üb
mir baä gelänge, ift eine gro^e ^r^QC- — »tiö ^^ """ i^^^''

ba^ td) mir felbft gu menig zutraue ober bafe id) anbere

SluSfid^ten ^abe, genug: baä ''^rojeft felbft — fo unenblid)

banfbar idj S)ir für Seine aufopfernbe 3^reunbfd)aft,



meinen bortigen ©önnern für if)re rege Xciina^me bin,

njill mir — qu» bcn oben angeführten ©rünben — nirf)t rec^t

einleurf)ten.

S53ie menig l^ierbei oon einem faifrf)en öl)rgefiif)l — in

Se^ug anf bie mir oerlieiBene Soutenierung — bie 9tebe

fein fonn, beiocife id) ^ir baburc^, ba^ id) ein Sar(ef)n

öon brei — öier{)nnbei;t 2;{)a(ern üon unfern beiberfeitigen

©önnern in ^^i'^nffw^'t gur Seftreitung einer anbern S^teife

unbebingt unb freubig annehmen mürbe. ä)?eine 2(uä*

fiepten finb nitmlicf) folgenbc: in biefem 9}iünatc unternel^me

ic^ nod) ein paar Streifgüge nad} 2)effau unb (S^emni^ —
mu^ fie unternei)men! ! (einen f(einen ©euf^er toirft SDu

mir bei biefer Semerfnng nidjt übel nef)men.) 92äd)ften

9JZonat (2(pri0 gel)e id) — ftoune! — nad) Sonbon, roo

id^ infolge einer Sinlabung be§ SDir. Sumlet) meinen ß^ar ic.

bei ber italienifd)en Dper in @cene fe^en merbe. ^ür bie

Cper felbft erhalte ic^ leiber nid^t», ba ha^ Sf^ed)! be»

^ntor§ im lieben^iuürbigen freien (Snglanb feinen SBert f)at.

Öerr Sumle^ entfd)äbigt mic^ nur für S^teife unb Stufent^

'i)alt unb f)at mir hm Vorteil in Stuäfidjt geftellt, melc^er

mir burd) ben ^crfauf be» Ätanierau^^'^ug» on einen bortigen

Sßerteger (mir öon meinem f)iefigen großmütig beundigt)

erblübt. Öefätit bie Dper, raa» fid) auf bem Xfjeater ber

Königin unb öon ben crften ^üuftleru (Sablac^e — öan

23ett) bargeftoüt, iuof)I erroarten lÖBt, fo {)abc ic^ no(^ ben

S3orteiI, fie an aubere itatieuifdje 93üt)nen öerfaufen §u

fönnen, ha ber ®ir. Sumlet) mir bie italienifd)e Heber»

fe|ung gur freien 2)i»pofitiou geftedt [)at ^ieücid)t läßt

fid) auc^ nod) mand^eg anbere i^efd)üftd)en abmad)en, menn

\d) erft einmal mit Gilberten unb S^iftorien intim ge=

morbcn bin; jebenfad^ ift bie gange ©pefulation, ttjenn tc^

nidjt erfaufe ober öon SSalfifd^en gefreffen luerbe, für mid)



öon !öortei(. ^-öon bort gtücfüdj retourntert, tuerbe \d) n)af)r=

fc^etnltd) ein (Sngagement in Berlin beim neuen

5riebrid) = 25sin)elm[täbtifrfjen X^eater annehmen. @^

n^irb am 1. SJki eröffnet, t)at ^loar für ben ^itugenblid nur

Suftfptet, ^^offe unb ©ingfpiel, foH aber im nädiften

Sa^re aud^ eine ©pieloper erhalten unb ift fc^on ie|t ein

bebcutenbcr 'Sii'oai ber ßönig^ftabt — fagt man. — Sie

mir gebotene ®age ift — entfe|Iid); mit SSenefij inbeffen

unb S^erbienft für 5U leiftenbe ^ompofitionen ju ^^offen 2c.

fte^e \d) mic^ boc^ n)o^I auf „taufenb Sl^aler'' — f)offe

id}! — Ser 9}?ann (S)ir. S) et ermann) glaubt nämlid)

feinem Unternet)men mit meinem Engagement ein Suftre gu

geben; im llebrigen tpte it)m jeber zugelaufene 3J?ufifant

— für ha§, mag ic^ eigentlid) barfteßen fotl: hoffen birigieren

unb einftubieren — biefetben Sienfte. — Srre id) nid)t,

mein guter ^4>^ilipp/ fo ^öre id) 2)i(^ beim Sefen oon biefem

3^^erliner ^^rojefte — mieber einiget murmeln, tt)aä Sir

nid)t red)t ift. — 80 mic bie S^erfaffung be§ fdjon er=

mahnten Z^eatex^ je|t ift, mürbe ic^ mid) aud) fdimer

ba^u entfd)Ioffen f)aben, bie ^erfpeftioe aber, progreffioe

eine ©pietoper §u fuüioieren, ^at für mi(^ ein befonbere^

Sntercffe unb fdjlie^üd) ift e» boc^ mieber ein 5{n^altepunft

— bo e» nad) Seinem eigenen Safür^alten fo mit mir

nid^t bleiben !anu. S(^ braud)e nidit me^r ^omöbie ^u

fpielen unb „tia^ ift mir fd)on genug! fd^rum! fc^rum!"

Ser ÖJebanfe on eine 5U mieberfjolenbe Ueberftebelung ift

allerbing» fd)redüc^, aber boc^ oon ^ier leichter augfü|rbar

aU nad^ SBien. —
5tIfo Su bleibft in ^^ran^furt- ®§ ift Qefc^eit, mein

lieber ^^iüpp. Sa§ (Sprichwort: „ift man mo gut aufge*

nommen zc." ift uic^t fo ganj unwahr. 5Iud) ^^oul (£§riftian,

fo raert it)m für feine ^4^erfon Sein ^ieri^erfommen gemefen



lüäre, billigt 2)eincn (Sntfdilufe. ^aul ift je|t gQn§ Silbner

unb fcf)ui^t ben ganzen Xag. 3!?or acf)! Xagen öeranftaltcte

er im !5rf)ü^en^aufe einen üeinen (Sdimaug, woBei er jämt»

lidie S(i)ni|iuerfe ausftettte. 3"in Sommer [oKen [ie, glaube

id), bei einem (3d)ieBen aU "i^-ämie üerteilt merben. '3^ie

Slrbeit ift in ber 'il)at, öom ri(^tigen Stanbpunfte au§ be-

urteilt, ber 5(nerfennung mert. — DJiit meinem C§re ift'g

nod^ beim alten. Sc^ ^offe Sinberung öon ber ^eron=

na^enben SBärme, ba id) ha^ Uebel noc^ immer für fatarrt)a=

lifc^ ^alte. (£^ id) 3ur See gef)e, fc^reibe id) bir noc^, oor

Slpril merbe id) bie Steife mot)I nid)t antreten. — @ott mit

^ir unb ben 2)einenl

®ein

Stibert Sor^ing.

Seipgig, ben 4. SJMrj 1850.

[142] Sin bie

®eneroI=3ntenbantur be§ !önigl. ^oft^eater^

in S reiben.

(Sure Gj^elleng!

.^err 9iegiffeur Sc^mibt mac^t mir bie erfreuliche SJ^it-

teilung, baB meine Oper: „üiolanb» knappen" ^ur 5{uf=

fü^rung angenommen mürben, idq erlaube mir ba^er mieber=

f)oIt unb gmar äum legten Wak um ^wfenbung be§ öonorar§

äu bitten unb ermorte, ba| mein gercc^teg @cfud) mit 9iüd'

fid)tna§me auf bie mi^Iidien SSer^ältniffe eine» beutfd)en



5!omponi[ten, beffen Cpern aud) ber ^reöbner ^ofbü^ne

nmndien Srtrag geliefert, enbtid) ©tngaiig finben lüerben.

§orf)ad)tiing§öoII unb ergebenft

Stibert Sor|tug.

ßeipaig, bcn 10. Slprit 1850.

[143] STn C)ärtel.

SSertefter ^^reunb!

S3eifommenb ber Siejt einer fomifd^eu Operette [„®te

Dpernprobe"]; bie Partitur i[t fij unb fertig unb unter ben

Rauben ber ^opiften. 3c^ ^alte eö für ^-liftidjt, aud) biefe§

2öer!djeu U)ie meine bigl)erigen üor allem S^nen gu offerieren

unb beanfprud)e bafür bie ^ätfte be§ bt§:^er §tDifd)en uu§

feftgefteüteu .f)onorarä. ©Otiten ©ie fid) nun nidjt für bie

5(nnat)me entfd)eiben mollen, fo böte id), midj bolb baoon

äu benac^ridjtigen, inbem id) — gu obermoliger lieber-

fieblung genötigt!!! — jebenfatt» üor meiner 5lbreife

ha§ ®efd)äft nod) mad)en mu^.

5reunblid)ft grüfeenb

Sf)r ergebener

Gilbert Sor^ing.

0. ^. ben 13. 3(pril 50.



[144] S(n

<Bx. Sßo^Igeboren öerrn .^ofrat SSinfler

33t5e'^ire!tor be» iitönigl. ^oitljeakx^

in ^reäben.

©ee^rtefter §err!

Snbem id^ für bo^ mir ü6erfenbete Honorar fiiermit

Beften» banfe, füge irf) bte imterjetrfinete üuittung bei iinb

^o6e bie @^re mid) 511 nennen

^0(^ac^tung§üoü unb ergebenft

Hlbert Sor|tng.

Se.tp^tg, bcn 18. ?Ipri[ 1850.

[145] ?In feine ^rau.

9}?ein liebet SSeib, i^r guten ^inber!

Scf) fdjreibe biefe 3^^^^" bereite in meiner SBo^nung

(@d}umann»[traBe 9^r. 15) bidjt neben bem Xt)eater. ^rcnnb

2)ün3 ^t mic^ anwerft freunblicf) aufgenommen, iä) fam=

pierte bi» geftern bei if)m. 3cf) I)obe eine fe^r pbfd^e

@tube unb ga^Ie 4 Zl)ix. 17 9Jgr. pr. 9)bnat. (£§ wirb

ouc^, glaub' ic^, nidjt fd^mer merben, eine f^omilienmo^nung

gu finben. '3)iedmanng 'i^ahe \d) bereit» befud)t unb n^erbe

fte öfter befuc^en.

2)a§ neue 2t)eater mirb ein fe^r ^übfd)eö ©ebäube,

bün!t mir aber noc^ etttjaä gurüd; öor bem 15. 9JZai

menigftens ift feine Sbee üon anfangen. — dJlnn ^iefiger



(Smpfang oon feiten ber SDiitglteber toax ein fe^r freunb=

lieber unb ^ocf)ad)tenbei*, wenngleich ftd) in if)ren ^Oiienen

unb Sßortcn teil» eine S^ermunberung, teils ein ^ebauern

an»fprid^t, ba^ id) ^n einem foldjen Engagement gegriffen

— nnb mürbe e§ nid^t anberS (bie Sßer^ältniffe nämlid))

aU mie e§ bi§ je^t mar, fo bürfte id) aüerbingä 5U Ijebanern

fein. ®er 6i»f)erige 9Jhififbireftor, ber nöc^ftbem, mo^u id^

mic^ fontraftlid) öerpflidjtet, audj nad)mittag§ bie (harten-

Äonjerte unb nad)tS h\§ gmei nnb brei U;^r bie S3aIImufif

§u leiten ^tte, bleibt, mie id) t)öre, aud) ferner; mo^u?

mufe fid) nod) I)erangfteüen. D6 ber §err ®ire!tor mirfltd^

eingefet)en, ha^ fid) eine 93efd)äfttgung , mie S^orproben

f)alten, ^^if'ij^i^a'f^'^OJufüen birigieren ic, für mid^ nidjt

3ieme, mu^ id} erft ermarten; er ift fe|r artig unb 5Uüor-

fommenb gegen mic^, anc^ merbe idj morgen ober über=^

morgen ben 33orfc^u^ ermatten; fud)e ^id^ alfo, mein

gutes SSeib, bie paar Xage nodj mit bem SBenigen 5U

begnügen.

5ür meinen Äaffee 3af)Ie id) morgenl einen ©rofd^en,

freitid) ot)ne ^udex unb Butter, eS fd)mecEt ober aud> —
^JJJittagS effe id) in irgenb einem iieller eine ^^ortion SBarmeS

unb abenbS eine (Sd^infenftudc, ba id) meine ^reunbc nic^t

überlaufen mag.

®er f^iü^ auf ber (Sifenba^n foftet 3 ^t)Ir., Ueberfrad)t

:§atte id^ einen gangen ^I)aler. 5{u^er ht^m ©tocf f)a6e id)

oud^ meine §aaröerf(^iJnerungStinftnr üergeffen

Db id) ben ?5IügeI fommen taffe, barüber bin id) nod^

immer nid)t mit mir einig. 3d) fd)eue bie ^Doppetfoften,

ben ^iranSport auS einer SBo^nung in bie anbere. ^u unb

ber 53ubi, Sf)r befinbet Sud) mo^I, mie mir §. fd^reibt,

:^offentIid) ift'» mit ben anbern ebenfo. ^d) biefinbe mic^

mie gemöl)nlic^ unter folc^en Umftänben fef)r unbetjaglid^.



©Ott erhalte (Sud^ gefunb unb munter. — ^erjinntg um-

armt (Suc^

Suer

Gilbert Sor^ing.

^Berlin, ben 3. SRai

(fönnte ebenfo gut 9Zoöember ^ei^en).

[146] %n feine ^rau.

9??eine Itebften i!^eute!

®e[tern ^abe id), mein gutfte^ 2Beib, deinen Srief er-

galten unb bin ic^ nur immer frof) ju |ören, ba^ Sf)r oße

Xüol}i feib . . . 3eit äJJontag bin ic^ in 5Iftit)ität. 9JZein

erfteg, gro^e§ SSerf, mit bem eröffnet toirb unb loa^ id^

5U birigieren f}ahe, ift: „®ie 3^tfcrtf)aler" [Sieberfpiet in

einem Stft oon 9te»mü[Ier] unb ^ahe id) bereite meine liebe

dlot mit meinem §errn ^ireftor. £)r(i)efter unb ßf)or bebarf

einer bebeutenben 9teform, aber bem ^errn S)ireftor ift

ade» §u teuer . . . Wit biefem ©c^unb^eug, biefen hoffen,

bie in ber alten fleinen 33ube gegeben n^urben, ge^t e»

ferner nidt)t, ba§ ift !Iar; bennocf) fcfieint er noct) nid^t redjt

un bie üper onbeifeen ^u tnotten, ober eö »irb nic^t» Reifen,

er mu^. — Obgleid) id) mid) — bind) mein ^tüeinfein

Ijerüorgerufen — je^t nod) unbe^aglidj füljle, fo glaube icf),

ha"^ id) für bie ?}oIge burd) günftige (^eftaltung ber 2f)eater=

ücrt)ältniffe einerfeitS unb burc^ eine günftige Shifnal^me öon

greuuben unb 33efannten auf ber anbern Seite mid) merbe

bet)ogIid) füf)Ien !önnen. . . .



@§ Iä§t ftc^ ^ier gonj jc^ön leben, aber — ®elb mu^

man bagu fjaben. 9tun ift noc^ i^a^^ Unglüif, ba^ man fo

[ürc^tcrüc^ meit nnb öiel ^u ge^en l)at, unb \o öiel 5(ppetit

befommt; idf) menigftenä Ijabe immer .junger unb tt)erbc

nod) 5U lauter 8d)infenftuüe. . . .

@ott erl)a(te ßucf) ferner mo^I unb munter. 9J?ein

93ubi, bay lieber bie 33emme mit 93(utn)urft alä o^ne bie-

felbe ju genießen mün[d)t, füffe id^ ttjie @ud^ alle taufenbmaL

@uer

Gilbert Sor^ing.

93erlin, ben 9. 9D^ot 1850.

[147] 5(n feine g^rau.

9}?ein liebet gute§ SBeib!

9Kit großer f^reube ne^me id) immer me|r \vai)i, mie

fe^r td^ {)ier al» ^omponift gead)tet bin; foJüO^I 90?ufifer

aU 9^ic^tmufi!er !ommen mir mit einer gertjiffen 5Iner!ennung

entgegen unb bie Slöniglid)e $8ü^ne l^at bod) eigentlid) in

ben legten 3af)ren fo raenig für meinen din\ getrau. SDiefe

5tnerfennung !ommt aber mo^I großenteils ba^cr, meil

meine Cpcrn fomof)( in ^otabam a[§ in ben angrengenben

preu§if(^en ^^roöingen (üon ben Berlinern burd) bie @ifen=

bat)n felir befud)t> ftetä auf bem 9lepertoire finb unb ^äufig

gegeben merben.

2)ie ^auptfad^e ^ur 5tnnef)mlid)!eit beS SebenS ift nun



freilief) nädjft ber Ö5efunbf)eit — ber Q^erbienft — aber aud^

ber iDirb ja mit (^otte§ uiib bc» 93cr[iner "'-PuOIifunty .öitfe

fomnieu. . . . llJi'öge nur ber gute §crr ^eid)manu mir

bie 9J?itteI anfcf)affen, ben guten @rn)artungen be» 'i^ublifum^

entfpre(f)en 3U !önncn. — Hpropo», fodte ficf) feine ÖJelegen*

ijät finben (wag mo^I unn)af)rfcf)einli(^), fo fcnbe mir bod),

in eine ©d^ad^tel ober in ein Bi^djen 2Sad)»tud) eingepadt,

meine maurerijdje ^öefteibung; id^ bin fd)on mehrere 9JZaIe

aufgeforbcrt morben. Seggleic^en Xüidk mir, \vol}\ emballiert,

meine ,paartin!tur famt Sürftc^cn f)inein; ha id) bie Färbung

nun einmal angefangen f)abe, mu^ ic^ fie aud) fortfe|en. —
Unb nun lebt iricber »o^I! @rü^t mir au^er ben ge=

lüö^nlii^cn 93efannten auc^ ^allmann^, eg ttjaren am

(Snbe boc^ bie einzigen, bie fic!§ um un^ befümmert. —
Jaufenb ^üffe üon

(Surem

Hlbert Sor|ing.

Serlin

(am Geburtstage beg feiigen SSaterS)

1850.

[148] 'an feine ^rau.

Berlin, 19. [18.] a«ai 1850.

9J?ein liebfte» SBeib unb Sf)r anbern alle!

®eftern mürbe unfer neues öauS eröffnet, nac^bem bis

:^alb fei^S Uf)r abenbS nod) get)ämmert, geflebt 2C. mürbe;

aud) bürften noc^ ein fec^S SSoc^en oerge^en, bis man eS

gang fertig nennen fann. Snbeffen fann boc^ gefpielt merben



iinb ba» t^iü not, ba am Sonntag bereit» ba§ alte §au^

gefc^Ioffen nuirbe. 2)a» 3^f)eater tfl let)r fdjön, nic^t gu

groß, nicfjt ,^u flein unb t)öc^ft elegant, bie ^eforationen

öon @Topiu»; — furj es ift eine Jreube, in biefem ^aui'e

gu rairfen. ^ie ^'orftellung jeI6ft begann mit einem ^ro^

löge — bod) icb miU einen ^^^tel beilegen. — 5([g ic^ im

Drd)efler erjrf)ien, lunrbe irf) mit einem nicf)t enben modenben

!öeifall^[lurm empfangen; ba»felbe nad) ber Duüertnre [feine

3^eft = Cnüerture in Esdur], bie ftc^ fe^r fc^ön madjt unb

öom ^in unb mieber nod) fe^r mangelt)aften Crd)efter,

beffen X^rann id) bin, rec^t brat) ejefutiert trurbe. . . .

Se|t n)irb biefe 5ßorfteIIung einige Xage ^intereinanber

gepeitfc^t, roät)renbbem g^ebenfe id) meine neue Cperette

ein^nftubieren , rt)enn nämlidj ha§ Engagement mit bem

STenoriften 2Ö. abgefc^foffen fein njirb. S3ig bato mirb

nod) immer unter^anbelt, bn ber gute §err ^ei(^mann
nid)t genug geben mid. Sd) t)offe atle^^ öon ber Qdt —
(Sine Sß}ot)nung ^abe id) nod) nic^t gefunben, tnofür \d) mid)

entfd)eiben fi)nnte. Sn bicfen Xagen erhielt id) bie be-»

trübenbe 9?ad)ric^t, ba^ Süringcr-S '^xan üom Schlage

getroffen Sorben i)'t. Sie liegt gelät)mt ha. Sc^rcdlidje»

Sd^idfal, erft ha^ Äinb unb nun bie g^rau . . .

. . . 5(nbei, mein gutfteg 3Beib, fenbe id) Xir meine

erfte ©age, olj! ol müßte ic^ nur erft, mo i(^ ha^ @e(b für

bie ^^^ac^t unb ®ure 9?eife §ernet)meu foü — of)! o! —
Sd) freue mid) barauf, mie Sf)r @ud) aüe über ha^ neue

Xl^eater freuen merbet! Sftod) mef)r freue id) mic^ aber

barauf, ßud) ade mieber5ufe{)en. .Sooffcntüd) mirb» feine

Gmigfeit mef)r lein unb 3I)r bürftet ßuc^ in ber erften

^älfte be§ fommenben 3)tonat^ mot)! jur Ü^eife ruften muffen.

92eulid) ^abe id) ba« Xiedmannfd)e 23ubi §um erften ä)kle

meinen fet)en! ba bad)te id) erft red)t an mein S3ubi, meil

2orhiiin§Srtcfc. 17



5te^nli(f)etf beim aiicfi bann uiib iiianu paffiert. (5y fü^t

(Sud) qIIc (Suer, inicbcr mit tirnuncn Socfcit ftol^ierenber,

Chatte unb 3?ater

^^Hbert fior^ing.

[149] 5(n ieine [yrau.

Serdii, 24. ma'i 1850.

93tein liek^ Qiite^^ SSeib!

^cin S3rief nom 21. mit bcn ausgefprodiencn 33eforg=

niffcu iticgen ber Ueberfiebelung Iiötte mid) gQgf)a[t mad)en

föuncn, beiöBc id) nic^t bie Ueber^eugung, baf? mir» in

S3erlin gut gelten U'irb, uienn id^ nur crft einmal ge^i3rig

luirfen fann. '^^n muB 3^at merben, auf eine ober bie

anbere 5(rt.

Unfer unerfafirener ^ireftor bot feine Courage, Dpern^

mitglieber 5U engagieren unb gebenft fidj ben Sommer über

auf bie bi5{)erige 5(rt burc^5ufd)(agen, nämlidi mit ^^^offen 2C.,

alle Sage fleine ©tüde unb langiueiüge 'i^offen — ]o get)t§

nid)t unb fann» nidjt gefien: ba» [ief)t jeber 9J?enfc^ ein.

Sd) 'i^ahc: neulid) ein anbert^alb ©tnnbcn lange», fef)r ernfteg

®efpräd) mit ^eidnnann gebabt, morin id) i^m fdilieBüd)

erflärte, baß id) mit ben üorbanbenen 9}?itteln nid^tä leiften

fiinne. — Xie .^ritif bat bnrd)gef)enb meine Cuöertüre fef)r

gelobt. Ü^ellftab, ber fonft gar nid)t mein großer ^er-

ebrer mar, fagt in feinem 53tatte: „mon möge mir nur ein

§eer geben, um e» befebttgan ju fönnen: baß id) bie 5'äbig=

feiten ba^u belöge, f)ätte id) al» Slomponi)"t mie al» Dirigent

bemiefen." . . . 9Jun, mein liebe» gute» 3Be{b, gefegt ben

^all, idi lüottte deinen Seforgntffen beipflid)ten unb oon



ber ^amiüe üorberfianb getrennt leßen, lo bebenfe nur,

tüa^ unä bie boppette ,'oau§^altung !oftet! — §a[t SDu ober

bennod) [o grof;e 33cbenflid)feiten, ]o will icf) mtd) ^u beut

©ntfe^Itci^cn entfdjIieBen, bi» 9}Jic()aeIi§ allein ^u bfetben. ^u
meinft: „ba id} midj woiji befänbe, fönnte tdt) e§ öietteitfjt

nocf) länger an^-'{)alten!" 3Saä nennft 2)n „mirf) lüo^l be==

ftnben?" — 2;a^ icf) Öclegenl}cit f)a6e, mandf) guten Siffcn

[mancf) guten Xropfen], luetdjey beibe» id^ mir nid^t jagten

fanu, 5U genießen, !ann id) fein 2ßof)I6efinben nennen; ober

angenommen, fo ift q§ eine !iöe^aglicf)feit für ben 5(ugen*

blicf. 3" -Öanfe! ha [tecft^! . . .

Si§ bato ^aht \d) alle 3f6enbe bie „3inertf)aler" biri=

giert. @in recfjt f)armIofeg ^^ergnügen! . . .

SDen erften jcf)icfe ic^ Xir ttiieber fünfunb^loan^ig ^fialer,

bann f)ei^t» aber ^nuöfjalten bi» jum 15. Suni unb nicf)t»

— oerlieren!

^ie ^üringer ift auf bem SSege ber Sefferung. —
^ie ^fiugfttage loaren für micf) jef)r traurig, ^ün^ roar

nad) jDre^ben, bie anbern Sefannten macf)ten mit ibreu

Familien ßanbpartieen — id) mar gan^ adein, gan^ affein,

gan^ aflein! — 3Säre id) nur minbeften» für meine ^^erfon

eingeridjtet unb ^ätte meine ©ad)en, Äfaoier, 9?oten 2C.,

aber ba^u i)ahe id), fo fange id) chambre garni mo^ne,

feinen ^(a^, bcnn in meinem ^in^ner fann fein ^nftrument

fteilen . . .

. . . g}?ein aJiittagätifc^ ift entfefetid) biffig. ^d) fpeife

tu einem auftänbigen .öotef 'in ber 9'2ad)barfd)aft), mo oiefe

junge Slergte, 33eamte jc. einfef)ren [Xöpter» .^otel], ncf)me

bort für einen 2^afer fed)a SOJarfen, jebe l^at aber ben

^ert üon 6V2 ©iIbergrofd)en. 'Dafür ^aho: id) eine gute

5Ieifd)fuppe, ®emüfe, ^^eitage; überhaupt fanu man fid)

auf ben reid)f)altigeu unb bifligen 8peifefarten au^fudjen,

17*



tt)a§ man luiü — h\§ gu 6^'« ©ilbergrojc^en, olfo foftct

m\d) ber ganje 9D?ittag^5tif(^ 5 8tt6ergrofc!)en; iinb lüid irf)

ja einmal luyuriög leben, \o lege id) einen @ro]cf)cn branf.

^Tabei i|"l nodi ber 5^ortei(, ha^ man meber SBein nodj S3ier

5n trinfen braud)t . . .

(Sä grü^t Snd) ade

©ner treuer

Gilbert Sor^ing.

[150] 2ln feine grau.

Serltn, ben 1. Sunt 1850.

äJJein liebet guteg Söeib!

Sd) 'i^aht je|t fe^r öiel ju tljun, (Einlagen 5U

inftrumentieren (mag nid)t§ einbringt), groben ju f)alten,

S3orfteI(ungen 3U birigieren. Seiber ift meine Hoffnung,

einen Äoüegen gu beljalten, 5U SBaffer gemorben, inbem ber

biä^erige SOlufifbireftor binnen fur^em obgefjen mirb, unb

\o merbe id} benn alte 5(benbe gu tf)un :^aben, benn

S^aubeöides ober ©ejang giebt» jeben Slbenb ;
— menn man

nur 5u leben l^at! . . .

3c^ l)ühQ nod^ nid)t ein ein§ige§ Mal gefragt, mie e§

mit Teinen klugen [te^t. 9)?odit if)nen bie ^i|e gu fd)affen?

mit meinem ©el^ör gef)t eg minbeftens nidjt fd)Iec^ter. ^ommt
eg gum örgften mit unferen liebeln, fo merben mir beibe

mo^I bie g^abel üom 93Iinben unb Säumen auf anbere 9}?anier

in Slugfü^rung bringen muffen. . . .

53eit'ommenb ber t)oIbmonatIid)e S3etrag für meine



?5riebricf) = 2Bi(^etm[täbtifd)e SBirffamfett. — @ä umarmt

(Sud^ alte

@uer

Gilbert Sor^ing.

[151] S(n feine g^rciu.

93erltn, 9. Sunt 1850.

9J?ein lieber gute§ Söetb!

(Sine Iieben^roiirbit3c 93efanntid]aft i}abe iä) gemad)t am

trafen SBeftmoretanb, bem engüfd^en (^efanbten, lueWjen

trf) be[nc§te. (är ift nämtic^ felbft Dpern • ^omponift unb

großer ^ercf)rer meiner SBerfe. @r üer[id)erte midi einmal

über ha§ anbere, mie er enchante roäre de faire ma con-

naissance — id) l)ahe nömlid) fran^ijfifd) mit it)m ge-

fprocben — eg 'wat eine anwerft tiübfi^e Unterl^altung —
mennö mit meinem ^ran^öfifd) nid)t meljr ging, fprad) i<i)

beutfd); ba§ Qcnierte if)n aber atleg nid^t, er mar immer

enchante . . .

«Soüte id) je^t nod) einmal nad} Sonbon reifen, fo

tüürbe id^ burd) ben 9D?anu (fd)on fe^r alt unb enorm rcii^)

eine gute Gmpfe^Iung genießen. . . .

Sn meinem näc^ften 33riefe tüerbe id) tncgen 2ügic> unb

9^cifegelegenf)ett 93efttmmtc§ metben. — 5I)r fdireibt mir ja

gar nid)t§ öon meinem iöubi. 5(m C£-nbe tennt er mid) gar



iiid^t nie{)r. öott fei S^on! — bic längfte 3cit ber Strennung

ift überftanben. (£§ !ü^t (Sud)

(Suer

?((6crt 2or|ing.

[152] 5(n feine ^rau.

33 erlin, 15. Snni 1850»

StRcin liebey gutc§ SBeib!

ÖJeftern Ijabe id) ben entfd)icbenen 8d)ritt gelnagt unb

eine 3Sot)nung gemietet. Sie beftel)t qu» fünf ^iecen. S^ei
©tuben üorne ^eraug, brei me{)r ober «weniger Heinere nad|

t)inten; ÜMje, 5leIIer unb 93pbcnrauin zc, ätnei treppen

1^0 d) — foftet aber tjunbertnnböier^ig 2;f)aler. ®u mirft

od) nnb mef) fd)reien, ober e§ ging nid)t anber»: bie !(eineren

2Sot)nungen gu 100 2;t)aler tuoren alle für nng ^u !Iein,

nnb bei allem §in= nnb ."perüberlegen maren unfere Gffeften

unb ^^crfonen, bei genauefter Einteilung, nidjt unterzubringen,

Sßa» nun SDeine S3emer!ung betrifft, ic^ fönnte mit ber

9)hete nic^t f)i3f)er get)en all 100 ^J)a(er, fo ermibere id)

barauf, ha^ hk (5innaf)me felbft faum einen 2;^aler für

bie 3)iiete abmerfen !ann, gefd)tüeige benn |unbert; id) tri)fte

mid) eben bamit, ha^, mo bie |unbert ijerfommen werben,

aud^ bie öierjig me^r aufzutreiben fein muffen. ®§ mu^
gefc^afft merben . . .

. . . SSal ®u öon meinem Senefi^ fagft, lä^t fid^ je|t

nidjt fügtid^ au»füf)ren. Sd) tann bod) erft(id) nad) zwei

SOionaten im (Engagement nidjt fdjon ein Senefij t)er=

langen, ^^eiten» mu^ id) etma» grij^ere» SJZufifalifdjel



bringen unb bajn reid)en unfere Gräfte nod) nid)! au§ . . .

„Süfo mein Subi iiat in» S3ctt gef . . .!" bo^o irar lüteber

ein genialer ©infaU üon bem Knaben! konnte er nicE)t

lüarten, biy 3t)i" üorfontmenbenDeife in einem @aftt)aug

fcfjlafen mn§tet, ha ptte eg noc^ me§r Stnffe^en gemodit! —
Se|t, meine gute 'i^mii unb ^inber, füffe td) Sud) mieber

tanfenbmal, inbem id] mic^ ber angenef)men Hoffnung Ijin»

gebe, bo| ba» brieflidje ftü[[cn balb aufgefjört f)Qben löirb.

@uer

Stlbert Sor|tng.

[153] STn feine grau.

«Berlin, 17. Suni 1850.

a«ein liebfteg 5ß3eib!

(Sinliegenb jenbe id) S)ir ^ujan^ig S^aler öon meiner

®age, [ünf f)obe ic^ ^urüdbebalten. 2;u inoUteft .^tnar

ebelmütigerraeije bie»mal nid)tä ^abeu, aber eg beunruhigt

mid), (Sud^ fo !arg üerforgt ^u miffen. 9J?einetn)egen madje

Sir feinen Kummer, id) fd)Iage mid) burd). 2tud) finb

meine Scbürfniffe fe^r einfad). 3Sären fie e» t)ie(teid)t

immer fo gcwcfen, braud)tcu fie e^J je|t nidjt fo gu fein.

Slber ber 9JJenfd§ benft mand^mal tfiöric^termeife , menn er

ben ©cift anftrengt, muffe er bem Sl'örper etma» bieten,

um jenen mieber gu ftärfcn, uameutüdj luenn i^m bie geiftigen

^rubufte etma» eingebrad)t t)abcn, unb ha§ — fc^eint ge=

fet)It 5U fein, ^^raurig, bofs man in feinen fpätern Xagcn

erft — unb gruar burd) bie Umftönbe — ju foldien 9ie*

ficjionen genötigt mirb. — (Heftern mar bei ung im 3;i)eater



eine neue einaftige ^offe öon (Stotj, iüo^u iä) {f)m bie

d)lui\t gcjc^riebcn: „(Sine berliner ©rifette". — ^a^ ^auä

mar noü unb ba§ Sing f)at gefallen. Schabe nur, ha"^

burd) einige politifd}e SCh^c, bie uon biefcm '4>ublifum immer

mit^urra^! aufgenommen werben, baä Stücf üielleid)t üer=

Itoten wirb. Wu Italien nämüdi jeber ein ^ro^ent unb

baf)er bod) minbefteng 5 Zijalcx; fo ^ätte [idj, wenn eä oft

gegeben würbe, bod) Qfwa^ ^ufammen geläppert. — ^ätte i^

bie 5 3;f)aler fd)on erhalten, würbe id) ®ir bie gan^e

@age geidjidt fiabcn, aber berartige» wirb ftet« fpäter au»=

ge5af)It. 5üidj muBte id) ein paar 2^ater auf bie neue

SBot)nung geben. — Qud) alle füffenb

©uer

5(Ibert Sor|ing.

[154] 2ln feine ^xavL.

03 erlin, 2. Suli 1850.

Sc^ lauere unb lauere, aber ba» mir üert)eiBene @elb

will nid)t fommen; oua SIngft, e^ mödite ®ir am S^ötigften

fehlen, fenbe id^ ^ir ba^er, wa§ id) ent6et)ren !ann —
jebn St)aler — : morgen gcbenfe id) haz^ nod) ^e^Ienbe

3U ergangen. — Sd) merfe, ba|3 bcr 2ump §err ^ . . .

bie 14 2f)oIer nod) immer nidit gefd)idt, obngeaditet id) ibn

erft ijor fur^em nod) auf bie bumanfte SSeife barum ma^nenb

gebeten. SBenn Xu bie Sad)en poste restante gefd)i(ft

^aft, werben fie aud) ha fein. 9Jac^gefragt ^ahe id) nod)

nic^t, inbcm id) üielleid)t genötigt worben wäre, fie abl^olen

ju lüffcn, unb hai fonnte ic^ nid)t. — 3eit geftern 9}?ittag



luoi^ne t(t) in ^öpferä §oteI, bo meine ^mu SBirtin mein

biätjeriges Sogi-:- uermietet f)Qtte. — S3alb! balb! batb!

Suer
?(I6ert.

[155] 5(n feine f^rau.

Berlin, 4. Suli 1850.

Siebet gute^5 Söeib!

Sc^ benacf)rid}tige Xitf) in ©ile, bat ®u bis morgen

früf) mit (5)eniiBi)eit bie ®ir nötige ©umine gur Üieife er-

i)ött[t. .^eute 9hd)mittag empfange id) erft ba§ @elb. §er5'

lic!^ grüben b

2)ein

Sllbert Sor^ing.

[156] 2tn ^üringer.

Söertin, 11. Suli 1850,

9Kein liebet 23ruber!

^ein Srief trifft mid) gerabe in bem ^ugenbüde,

in lueldjcm meine gamilie, ßffeften, 9J?iJbeI 2C., angelangt

finb, bat)er grofee Unorbnung, Unrul)e, ß^aoä um mid) f)er;

be5f)a(b für ben 5(ugenblid nur öon (5)efd)äftgange(egent)eiten.

S^r gebt bic „llnbine" — olfo enblic^ einmal mieber

etraaä üon mir; enblid) öerbiene id) lieber etmaö öon

(£u(^. — St)r njoüt bie gran!furter Partitur Ieif)eu, bag

ift mir nidjt lieb. ?^ranffurt tanfte nömüd) bie Cper oon

einem geraiffen ^ireftor 33eurer, welcher (bamalä in 9Jiagbe=



bürg) bte allererfte Partitur noii mir empfing, ^ie äineite

erhielt Hamburg unb nad} ber 5(uf[ii^ning bafelbft t]abe id)

bie Oper eigentüd) erft cingcridjtct, meil fie i^ängen, 33reiten

u. f. tt). eut()ie(t, mofür id) midi [elbft Ijätte ohrfeigen mögen,

toetll bodi fonft nid)t meine 2(rt i[t. Sd) äiueiffe nnn nidjt,

ba§ ein anberer bie Songmeiligfeiten unrb beicitigt f)aben,

ob eö pajst, i[t eine anbere J-rage; id) i-jabc: fogar für SSien

5um äiueiten unb teilten 5(fte einen anbern Sc^Iu^ gemad^t

— bod) — wenn id) nid}t irre, t)ahQ id) beibe ^^(enbernngeu

bem feiigen (^ubr nad) J-ronffurt gefc^idt. Sn bem bei*

folgenben geftrid)enen ^uc^e ift an§ ben @trid)eu eben 5U

erfe^en, wa^ oUeö. luegbteiben mn^, nnb e§ ift fef)r gut, menn

53ert^alba» 5(rie, menn fie nidit gut gefungen merben tann,

and) luegbleibt. Stud^ ^nr Ciinerture Ijabe idj in äöien

einen anbern — ttjirffameren Sd^Iu^ gemacht. S(ud) ber

muf5 in granffurt fein. ®rüBe ßad^ner lerjlidi üon mir,

id) lege it)m bie Dper unb namentlid) ha^ finale beä britten

Stfte» ang ^er^. Sin bito SJZü^Iborfer, ber I)ier tt)ieber

in feinem (Elemente fein tüirb, — ba^ ber 9J^onb ja nidjt

frü:§er erfdjeint, bi« ber d^ox ^u (Snbe gefungen ift, ha für

ben 9)?onbfd)einn)i^ eine eigene 3)hifif ba ift. — Sd) ^ahe

in Hamburg bie S3emerfung gcmad)t, ha% bie atler(e|te

^eforatiou 3U lange ftanb. 2)einem guten SSeibe unfern

l^er^Iidien ÖJIüdiruufd) gu it)rer ^^efonoale^cenj. — Sobalb

id) mid) ü\vü§ t)erau»gemüt)It iiahe, er^ältft 2)u luieber einen

^riüatbrief oon mir. 3m ^lugenblid ift mir§ nidjt mijg=

lic^. 5lud) mödjte id) bie Unbinen^Xejte förbern. 5tIfo bi§

näc^fteng

^ein
Gilbert Sort^ing.

(SuifenftraBe 9Zr. 53.)



[157] 2(n ^üringer.

Berlin, 1. 5(ugu[t 1850.

Tldn liehet, liebet trüber!

5(Ifo ha^ 8d[)icf[at f)Qt un» emmal hdhc luieber ge=

beutelt, jeben nii[ eigene 2öeife. ^Id) 5(ennften aber toüer

tüte mid^. ®ott behüte und) iinb jeben cor folrfjen 'Bdjid'

falö'Sc^Iägen. . . .

®ott fei ®nnf, in meiner ^amilie fann id] über eigent-

lic^e ^ran!f)eit»fälle nidfit flagen; ha'^ .meine grau an beu

5(ugen leibet, ift eben ein Ucbel, ha§ nid^t ju t)eben ift,

tüorin fie fitf) unb wir [un^] alle fd^on gefunben :^aben. 9}?öge

e» nur uodj lange fo bleiben luic c§ ift, me{)r fann id}

nicl)t n:)ün|d)en. JJc'ein 2üt)n ftubiert nod) immer in 3Sien

ba§ Sngenieur-gad) unb ift fef)r fleißig — luic er f
djreibt. —

Seim (Sjamen mirb fid>5 luoi)! au»meifen . . .

@§ lüar eine uut)eiIüoIIe Sbee bon mir, ha§ Seipgiger

Engagement lüiebcr anzutreten. @ott fei ^anf, 'i)ü'^ id)

barüber meg bin! . . . Sag Xleatcr (5nebrid)-2Bil^eIm=

ftäbter) ift erft im SSerben, Iioff id}. @egen bcn SSinter

foü eine ©pieloper in» Seben treten, ber man ein um fo

glücflid^ere» @ebeif)en propfiezeien fann, als biejer ©eure

öon Opernbarfteftungen in S3er(in fdion feit lange nid)t red)t

fultioiert roirb. Unfer Sfjeater ift üorgüglid} bafür geeignet.

Ord)efter, 6^or, (Sänger, fomeit öon (enteren lueldjc üor-

f)anben fein merben — alle» fann id) mir nad) ber §anb

zielten unb ba§ mirb mir meine Stellung fd)Iie^Iid) fe^^r

angenehm madjcn — fo beute id). — 9J?it einem 3i>ort, au»

biefem Unternehmen fann Sebcutenbe» merben, luenn ber

§err Sireftor — lüo^u er Einlage f)at — fein . . .

. . . Sllfo etraa feit brei SSoc^en ift meine g^amilie aui^

f)ier, öon n)eld)er id^ über ein ^albe§ 3af)r entfernt



tüar (irenii ic^ alles jufammLMi icd^nc, feit fünf öicrtel

Sa{)ren). . . .

Sd) fü^re je^t ein l'cbcu, in lueldiem Xu midj nid)t

miebererfennen würbeft; üon einer ßneipe — Xu ineifst,

ha^ war früf)er äuiucilen meine ^^^affion ^ ift feine ^cbe

me^x. 2Sie f)eiBt ba» iiieb in ber ffaffifdjen Oper [„Xte

fieiben odjü^eu"
]

„'» f)at ade» feine Urfad)?" 3a, ja, nicin

liebet trüber, e» f)at aud) luirflid) feine Urfadi, unb ha=

mit Xu nidjt mieber fd)impfft, lueil id) Xir fein i8ertrauen

gefd)enft, fo geftel)e xd) Xir, \vü§ id) nod) feinem geftanbcn,

ha)] id} burdj bie legten oerljängnisüollen Saf)re, ha^ oiele

Ueberfiebeln, bie mcf)rfac^e ßngagement^tofigfeit unb Ijaupt=

fädilid) burd) ben feit brei Saljren gängltd^ üon mir ge-

luidienen Cpernfegen, fo öerarmt bin — fo oerarmt,

ha^ Xeutfd)(anb barob erröten fönnte, menn e» anberä

©d)am im ßeibe ^ätte. @ott lüei^ eg unb bie 93?einigen,

id) !§abe immer gearbeitet, ober ic^ l)abe feit brei 3af)ren

mit brei neuen Dpern ^ec^ gcf)abt, ba» ^ei|t: e^ ift feine

burdjgefadeu, aber fie ^aben f)alt ha^ md)t gemad)t, n?a»

man öon mir erwartete, unb bie Ferren Sntenbanten, Xiref-

toren, Cberregiffeure unb aubere © . . ., tt)enn [ie nid)t

gleid) (Srfolge »ie bie be» 3^reifd)ütjen, and) eine^ G^or unb

Zimmermann lüittern, laffen ben bentfd)en Äompouifteu im

®tid)e — lüeit e» eben ein Xeutfc^er ift. 2Bie lourbe

unb mirb g[eid) nad^ fran^öfifdjen Dpern geangelt! SBelc^e

Honorare ^at fic^ f)ier |)err S3ote unb 53 od für bie

§aIeot)fd)e Cper: „Xag X^at üon 2(nborra" ^a^Ien laffen,

unb bie Cper Ijat nirgenböroo etauK^ gemad)t. — D, ent*

ftänbe bod^ nur einmal eine 9?eüoIution beim X^eaterü —
gleid) ben 5)?örbern Satour» unb Snmberg^ würbe ic^

^anh onlegen unb bie oben genannten .ßerren ouffnüpfen

f)elfen — bei Xir würbe ic^ auä alter ^^reunbfdiaft ütel-



leidit — ober aucf) mir üiel leicht — eine 2tu§na^me

niadjen! — SBetter im lejte! ^^ergangene» 5rüf)ja|r tuollte

iia^ i^ind anfangen, mir ^n tädieln — ber Sonboner 5(n-

trag. Sic englifdjcn 3eiti"^9en pofannten bereit» mein §in=

!ommen an-j, mic hk 33efe|ung ber Dper; Sablad^e —
öan 23ett, bie 9^ojfi — 9J?arie u. f. \v. ^a mit einem

'3Jlak gerät bie .ftorrcfponbeng ing Stocfen nnb ift 6i» Ijeute

noc^ nid)t mieber angefnüpft morben. — Sd) mutmaße,

ba^ §err öaleot) mit feinem ,,Sd] . . . . = ©turm" ba-

gmifd^en gefommen ift. Ö^efiel bie Dper, fo ^atte id) mic^

mit einem SOtale mteber f)erau§geErobbeIt. — 5IIfo nm
mieber auf meine zerrütteten g^inangen §u fommen, ja, liebet

S3ruber, mir geljtl mie bcm ^Robert [ber Teufel]: „er t)at

m6)U met)r" — nur mit bem Unterschiebe, ha'^ id§» nid)t

mie jener öerfpielt f)abe. SJZcin bi^dien Srfparte» ift ha^

f)m, mein bi^djen Silber unb 'ißretiofen fd)on feit lange

öerfe|t: nebftbei fd)u(be ic^ nod) etlid)e §unberte in Seip^ig.

SJJeine fteine ÖJage beträgt (oI)ne 33enefi3) 600 X^akx unb

reicht natürlich !aum für ben 5J?agen au^5; aut^ auf biefe

):)ahQ id) 3]orfc^u^ nef)men muffen, ber mir miebet in 9f?aten

abgezogen mirb. Sd) barf 2;ir 5ufd)mören, ha^ eö mir

mand)mal am 9^otmenbigften fef)tt — ^um S5erfe|en ^abe id)

nidjtg me^r unb fann mid) bod) t)or ber SBelt nic§t btoB

geben, meil ic^ mic^ fd)äme — für bie SSelt! ic^ arbeite

nur für bie Verleger, merbe öon btefen ^ . • . getreten

unb — mu^ mid) treten laffen. . . .

Sn folc^er 3Serfaffung befinbe id) mic§, mein liebe»

Sruber. — Sa^ id) fo leben mu^, mie ic^ lebe, !ümmert

mtd^ nic^t, id) fann ®ott fei San! entbef)ren unb fönnte

aud^ bei einem @(afe 3S>eipier freu^fibel fein; — nur ha%

mein guteä 2i>eib fic^ barob fo prmt, o^ne ber Hoffnung

Siaum 5U geben, ha^ es beffer merben fönnte, hü§ betrübt



mitf) tief. 3n [olrfjen SJZomenten üerfudje ic^ e», i^r bie

(Sdjirffalc anberer öor 2(ugcn gu füfjren, bte in mand^er

53e5icf)ung übler boran [inb, aU wir; ba§ wirft bann —
für ben 9JZoment. — 9hm wei^t ^u alleg, wa§ mein i[t

t>on bcr traurigen ®efd)id)te. Sä wirb S)ir baraug flar ge»=

Würben lein, ba^ id} gegen ©elbfenbungen burd)au§ nid^t

geljäjfig gefinnt bin. i^ertrogt eä fid) bof)er mit ber gefe^-

Iid)en Drbnung Sureä ST^eaterä unb ^u !annft erwir!en,

ha'B mir ha§i ftipulierte .^onorar für bie „Unbine" balb

^ufommt, fo werbe id) eine 95erlegen^eit weniger ^u er=

tragen ^aben. 33ergi§ eä nid)t, ^u, feit fo unb fo oiel

Saf)ren eine richtige @age 93e5iet)enber!!! — SJJöge bie

Cper gefaden, id^ ^äljle fie — mufi!atifd)erfeit§ — ^u meinen

befferen Seiftungen. — ©ewö^nlid) pflegt man mit fröf)»

lidjen Serid)ten gu fc^Iießen, id^ fann aber nid^t unterlaffen,

®ir no(^ einen traurigen §u erftatten, eg ift ber STob

unfere» ^^reunbeä ö . . . ; bie Jcadjrid^t bcrüf)rte mid) um

fo fdjmer^lidier, aU ber gute ^erl mir noc^ öor Gier 9J?o=

naten einen langen fdjönen ^rief — feine ©efunb^eit barin

preifenb — fd^rieb, unb id) i'^m — wie ha^ fo fommt —
bie 5(ntwort fd)ulbig bikb. — Sljm ift wotjl!

„'Sa§ arme öer^ ^ienieben —
5?on manchem Sturm beroegt —
©rlangt ben toafireu {^rieben

^cur — luenn e§ nii^t me^r jc^Iägt!" —

liefen fc^önen 95er» ou§ bem ©efangbnc^e ijahe id^

fc^on feit etlichen ^ii^ren über meinem Sdireibtif(^ an=

gefkbt — weil er mir fo gefäütü — ^ür Xeine greunb-

fd^aft, midj nad^ Saben gu perfuabieren, ban!e ic^ 2)ir gwar

fe^r, bin aber gefdjäftlid) mefir gebunben aU je. Sd) l^abe

faft jeben 2(benb ^u t|un, weil id) eben ade» adein tf)un mu§

unb bann, fo oiel 9]ergnügen ic^ mir mit ®ir in ber ^err=



Iid)en ©egeub öerfpred^e, icf) inödjte bte 9J?einigen, üon

benen ic^ ja lüteber ü6er ^tuci 9J?onate getrennt mar, nidU

jo balb iüieber ü er I äffen — um eineä 33ergnügen^5

tüttten nun fd)on gar md)t. — 5(üe§ für @oIb! aber nid)t

©d)öu^eit nnb 9iul)m! ja fo, e§ l^etBt: „für ®ott, (3c^ön=

Ijett unb 9?u^m!" [9(ng ber Oper „Sodann üon ^:]ßari'S".]

(Sinerfei — öott ober öolb. — ^d) luei^ ntc^t, tüo^er

eg fommt — aber c» ift mir, al^j ob id) tion 5)erliu

nidit roteber fortfommen tuürbe — fo inentg mir meine

S^aterftabt eigentlid) be!)agt, mit if)rer fablen ©egenb

unb bem efelf)aften 2)iateft. — S^^^^"^' ^'^^^^ ^ ^^^"^

tüteber 93erlin ^u üerlaffeu genötigt lüäre, mürbe idi

menig Xrongport^ unb Uebcrfieblunggfoften ^aben, benn

nod^ einmal maubern muffen, fönute nur mit nadtem 2t . . .

gefd)eljen. Sutmer^in! beim 5( . . . fällt mir ein, ha^ eg

ein 2eil beg menfd)Iid)en .^törper» ift; ber ^opf auc^, ba§

§oupt auc^ — Äopf ober i^aupt — id) jä^e bie Häupter

meiner Sieben unb fie^' — mir .fet)It fein teurel §aupt!

^er (^eban!e f)ebt mid) ^oc^ über alle Srangföler beg

Seben§! — 2;u f)aft mir üon '3)eincm fronfeu ftinbe ge=

feinrieben. Seibet e^ nod)?

. . . Unb je^t, mein liebeg trüber, vale! S[Öa§ id)

^ix über meine 3Serf)äItniffe gefdjrieben —
Seg' eö in 5)einc« Suieii^S treuen Sci)rein tiiiteiu;

S)er SBelt braud)t§ nic^t betannt ^u fein.

(J§ brächte mir ja bod) nicl)t§ ein! —
©rüß' mir bie braue §au§frau 'ü^ein,

©Ott möge |)ei(ung ii)v öcrlei^n.

2aJ5 Tu noc^ mand]e§ 3Äf)veletn

Sid) mögft mit i^r be§ 2eben§ freun!

35ie( ®rüBe and) tton atlen mein!

2)ein treuer

Gilbert Sor|tng.



[158] Sr. SBo^Igcboren

.f)crrn 'ipaäqiie,

SRitglieb be^ ©roBIjer^ogt. ^of-Cperntlieatcr^

in ®Qrm[tabt.

SBerter ^err unb g^^eiinb!

Sc^ ^aöe S^r — mir biirc^ §errn 93ranbt gütigft

überreid^teg SSerf mit großer Stufmcrffamfeit gelefen unb

crmangele nicfjt — ha Sie mir bie ß^re erzeigten, baffelbe

5ur ilompofition ^u offerieren — 3^nen meine aufrid)tige

5In[ic^t barüber mitzuteilen. ^ fönnte S^nen fagen: „Sf)r

2öer! ift ein öortreffUdje^, aber \d] bebaure feinen (SJebraud^

baüon macf)en ^u fi3nnen, ttjeil irf) bereite anbere^ unter Der

?5eber ^ahc 2c. ic." — Set) bin iubeffen ein 9}?ann ber

Offent)eit unb mar e^ [tet^, menn ict) gleid^ ha unb bort

bamit anftie^! ^nx Bad)^ alfo: S^r SBert nimmt einen

großen poctifc^cn Slnlauf unb ba» S^orfpicl — einige breiten

obgerec^net — t)er[prid)t Diel; ba§ auf^ulöfeube X^ema,

feine "^üi^arbeitung aber mi(( mir nict)t genügen, bie bar'«

3ufteßcnben (If)arafterc rvoikn mir nidjt au^georbeitet genug,

nic^t banfbar bel)anbelt erfct)einen. SfZäc^ftbem erforbert ha^

'Bind — fott e» effeftuieren — eine enorme Slu^ftottung,

unb mie menig bie .sperren ^irettoren barauf öermenben —
meun nic^t ein dJlann mie SÜZe^erbeer babet beteiligt ift

— mei^ id) au§ @rfa|rung. 9JfögIid), ha'^ Sf)re 2)ire!tion

au§ Sntereffe für ^l)X SBerf unb 3t)re ^^erfon ein Uebrigel

tl^un mirb; möglid) and), ha'^ id) m'id) in meiner 5tnfid)t

über 3^r SBerf irre, mögüd^ aber and), ba^ o^ngead)tet ber

fplenbiben Stusftattung, ha^ ©tücf nur gefällt, meit @ie

felbft in loco befannt unb a\§ 9J?enfd) mie al» Slünftler be=

liebt finb — unb ha^ fpridjt fid) balb in ber Xtjeatermelt

l^erum; bann Ratten mir beiberfeit§ umfonft georbeitet. @ie



tüerben mein 9te[(efticvcii oietteidjt miöerfcfiQnit nennen, aber

gfau&cn ©ie mir, mertcv ^-rcnnb, icf) (nibe in biefer iöe=

5ie{)ung ninndje (itTfa^rnng gemnd)t nnb bin nadjgcrabe nng[t=

l'vi) gettJorben. Sn meinem ^opfe gären [eit einem ^at)xe

bercit^^ Ze^tc §n Dpern, bocf) !ann irf) mit feinem ^n ©tanbe

fommen, meil mir feiner redjt ^ufngt, nnb eä ift leiber bie

I)öd)[te ^citf »5af3 id) mit einem erfolgreidien Söerfe t)eröor=

trete. 9tädj[tbem, liebfter ^-reunb, pofito Sf)r SSerf genügte

mir in alten Seilen, entjd)IieJ3e id^ mid) fd)mer ^n berartigen

Äompofitionen; benn ebenjo mie bei einer Cper niemanb

nad) bem S)id^ter fragt, ber bod) fo luefentlic^eä ^erbienft

nm ben @rfoIg be[itjt, |o legt — bei ^4-^robntten n^ie ha^

3f)rige — mieber niemanb 3Sert auf ben Äomponiften.

Sie merben mir ^mar ben „^erfdjinenber" anfüljren — hü-$

mar aber aud) ein 3lreffer üon beiben Steilen, unb id) bin

nidjt fo eitel, §u gtonben, ha^ id) mit meiner 9)tu[if — in

]o geringer 3)o[ig — einem berartigen SSerfe einen S^elief

^u geben öermöd)te, Sd) bitte bat)er, lieber ^err unb greunb,

mir meine offene 9J?einnng nid)t gw öerübeln; I)offent(id}

finbcn Sie in S^rer Umgebung einen öerbienftüoUen

^omponiften, ber weniger ffrupulo» ij't aU id). — SBoKen

Sie mir — burc^ ©elegenljeit — ben ermät)nten fomtf d)en

£)perntci-t ^ufommen laffen, fo foll e^ midj freuen, i^n

fennen 5U lernen. 5(udj laffen Sie mic^ gef. miffen, auf

metdje Söeife idj S^nen t^a^ befprod)ene 2Bcrf miebcr au-

fteilen fann.

Subcm id) Sljnen für ba§ mir gefd)enfte ^-öertraneu

meinen beften Xawt fage, grü^e idj Sie mit frennbfdjaftlidjer

.pod)ad)tung

ergebenft

» Sllbert Sor^ing,

2orluiig§ iB riefe. 18



P. S. (£mvfct)(en ©ic mid) gefädigft .öerrn 33ranbt,

foiuic 3I)ren .^erren S^'oKct^en iöreitinn uiib ßramolint.

Jöerliii, ben 18. Sdiguft 50.

9J(\Mn (5-reunb ^üringer, lnc(d)ev Iner biirdjreift, ift

fo fveunbltdj, S^r ^cilbiidj init^uneljuien. DJodjmoIg ganj

bei* Sf)rige.

[159] 5(u ^ärtel.

SSerter §err!

?(nbci empfangen (Sie fed)» lieber (Gr^eugniffe meiner

^iefigen 'ilMilfamfeit) fie tüaren el^rlid) gejagt für .Spcvrn

@d}Iefinger, ber midj fc^on feit 3al)ren um 9)lanuffript

quäftionierte, befttmmt; ber gute SJtanu mill fid) aber —
(obiuol)! mit bem Honorar einüerftanbeu — uämlid) „3 tuet

Souiabor" per©tücf) — nur ha^ |erauäfuc^en, raaä it)m

gerabe gefällt unb ha^i voiU id) tüieber nidjt. Sc^ frage

(Sie bal)er, ob (Sie — ha rvix, ivie bie ^anbel^reifeuben

fagen, in bem ^Irtifel uod) gar nidjt gemadjt ^aben, Suft

bezeigen, bie ^lieber 5U fted)en. ®ag Honorar ift bod) loo^I

für einen befonnten Ä'omponiftcn nnmögtidj 5U ^od).

Tlit ber 93itte nm balbige (5ntfd)Iie^ung unb freunb^

fc^aftlidjftem ®ru^e

Sfir ergebener

5tlbert ßor^ing.

58 erlin, ben 3. Septbr. 1850.

NB. ®ie ^erongerfc^en Sieber eutt)alten fet)r ^übfdje

Goupletg.



[160] 'an härter.

SBerter ^err unb g^reunb!

®a id^ intd) — tüie ^xan^ d)loov jagt, nie mit 5^Ieinig=

feiten — ha§ luill fagen: mit Sieberljcrauggaben abgegeben

{)obe, fo fann ic^ S^ven giugerjeig nur banfbar annehmen.

3d) remittiere ^^nen ba^er biejenigen Sieber, für n^elc^e

3ie fic^ entfd)eiben uiolltcn unb bitte Sie um ba» Honorar,

um hüv> ey fid) e^rüd) ge[agt augenblicflict) bei mir and)

nur f)anbelt. (Sinen Verneig, mie üerfcf)ieben bie (5^efd)mä(fer

finb, liefere ic^ ,vsl)uen barinnen, ha}!, bie üon S^nen au»=

gefdjicbenen 9himmern gcrabc jene finb , n)eld)e §err

8djlefinger ftedjcn moUte.

3)ät beftem (Sru^e •

^od)oci^tunggt)olt

Sfjr ergebener

SUbert Sor^ing.

Berlin, am 13. Septbr. 1850.

[161] 5tn 33reitfopf & öärteL

9?ebft meinem beften ®anfe für ba^ überfanbte Honorar

folgen anbei bie unterfdiriebenen Quittungen.

Sd) bin famt frennblidjem ©ru^e an §errn 9J?el)er

t)od)ad)tung^t)oII nnb ergebenft

Stibert Sor^ing.

93erlin, ben 20. (Septbr. 1850.

18=5



[162] Stn Süriiiöcv.

[Berlin, @eptem6er 1850.]

Sn ^roII§ ©aale luirb ein SBtntert^eater gebaut iinb

SDireftor iööttner wirb beii SSinter über bort Opern geben,

in ^Serbinbnng mit ^ot»bam; a(fo njirb bei nng

aber feine Oper. — 5(Ifo S)tr i[t 'oa-i 23ü^nentuefen ^U"

tt)iber? SJierfroiirbig !
— Stf) fijnnte gleid^ morgen n)ieber

anfangen. 5(u! au! au! — 3a, mein liebeä 33ruber! nur

ein lanfigeg S^iertel öom großen Sofe aU 93abett)anne, um
biefen STtjeatermift barinnen abmajct)en gu !önnen — f(f)öne§

®Iei(f)niä — gan^ @^a!e[peare f)offen mir auf

ben ^erbft, ba mirb ha§ gro^e Sog in Seip^ig gebogen,

benn menn mir un^ andi ade dJli\f)e geben, nicf)t barauf

f)offen 5U mollen, mir mürben bocf) ^offen! — SBieber fel)r

fd^ön — aber mel)r ^ant. Sefet muf^ ic^ mid) rofieren

unb in§ ®ef(i)äft gef)en. öd) ijah^ ^edy, mein 6f)orbireftor

ift franf, aud§ mein ä)?u[i!bireftor; ba nui^ id) otte§ allein

lf)un. (^ro^maul! — 5Im nädiften erften 9}?ai mirb»

mo^I bei mir ^ei^en, mie bei Stoggenburgen: „unb ein Sat)r

f)at erg getragen, trägt^.nidjt länger mel)r 2c. 2C." 5(Ijo

mein liebet trüber, füffe bie deinen. — Sebe mo^l! —
dlod) ein»: tl}u mir ben einzigen ©cfatten nnb öergi^ nid)t

^Deinen ^i^eunb

Sllbert Sor^ing.



[163] m\ ^äxtd.

SBertefter greiinb!

33eifommenb fecfj» SJJänner-Ouartetten; tetlä Tüf)renb

§um SBeiuen, tei(g fomifd) 311111 SSäl^eii.

Honorar 90115 nad) Syrern (Srme[fen, aber fo üiel imb

fo bolb wie möglid).

@in fro^e» neue» Sa^r roüufdjt

3^r ergebener

5(Ibert Sor^ing.

58er lin, ben 23. ^e^br. 1850.

[164] STn feinen ©dj^iegerfo^n.

äJJeine lieben ^inber!

Sd) wünfc^e dud) allen fo oie( ®Iü(f ^um nenen Sa^re,

aU id) mir nur felbft inünfdjen !önnte; ha idi üon biefem

5Irtifet nun fe^r üiet bebarf, fo fönnt 3l)r ermeffen, ba^

@uer 2;ei( nic^t unbetröc^tlid) fein Dürfte. S3or aüem aber

fage \d) (Suc^ innigften ^ant für Sure @aben gu 2öei^=

nadjt. @ie l^aben un§ ebenfo gefreut aU lue^mütig he^

rüljrt, ttjeil njtr Sud) bie^mal nid)tl geben fonnten. ^u,
meine liebe 33ert^a, mu^teft fogar bcn ©djmerg erleben, einen

günf-2;i)alerfd)ein empfongen unb nid)t behalten ju

bürfen. ,S)offentIid) ^eigt fid) ^^crr §oIbtng [Xljcater»

agent] — menn aud^ nid)t al» nobler, bodj aU rec§t=



Itd)er sodann, ^eute 5l6enb reift 9^otte ab unb l^cute

9J?tttQg laben tüir Suren 58rief er[t erhalten.

©Ott mit @nd^ allen unb (Suren ©Itern

5(I6ert Sor^ing.

Berlin, ben 1. Januar 1851.

[165] 5rn S3rett!opf & ^'dxttl

^ierburd^ erfu(f)e id) ©ie um gefl. 3»fenbung ber

^Iat)ierau§§üge öon „Ggar unb 3™i"eTmann", ber „SBilb'»

fc|ü^" unb „Unbine" mit bem mir beiüiUigten Si^abatt unb

bürfte e§ 3^nen üielleidjt miEfommen fein, fict) megen be§

|)onorar» ber 3f)nen pgefdjicften 6 ^ofal^Quartetten, über

melc^.e mir bi» bato nocf) feine dladjxxd^t luurbe, bei ber

Gelegenheit ^n berechnen.

§oc^ad)tung^öoII unb ergebenft

Sllbert Sor|infl.

Berlin, ben 6. San. 1851.

t

©rief öon i]or^tng» S^rau

an ©Irifttne Tupfer in Stuttgart.

S3erlin, 12. 2. 51.

Suifenftra^e 53.

Siebet, gute«, ebte§ SKäbc^en!

^er f)arte @d)Iag, ber un§ alle getroffen, ben ebelften,

beften (hatten unb ä^ater üerloren gu f)aben, brürft midE»



tief, feljr tief 511 33obeu; mein Scfjmer^ um i^n, ber "öa^

Befte §er5 befa^, ift ni(f)t 511 befcfiretben, unb manchmal ben!e

id), eg fann nict)t fein, ba^ icf) i^n nidjt me^r i)ahe für

biefe 5©elt, ba mu^ id) rufen: ad) (?3ott! @ott! erhalte mir

bie ©iuue, bamit id) meinen l^inbern beifte^eu fann; unb

n.ia§ mir fo mel) tl)ut, ha'^ er bie legten SSod^en fo üiel

(Sorge ju tragen t)atte; nnfere i^er^ältniffe mürben immer

miB(id)er, burc^ hie großen Umzüge f)aben mir immer gu-

fe^en muffen, unb ha§ allerfränfenbfte f)aben mir in Seip^ig

erfaf)ren muffen; ad), mir fd)uitt e§ in» §er^; unb mie

id) t)offte I)ier, ino er fo nllgemeiu beliebt mar, mürben and}

unfere pefuniären ;i?erl]ältniffe fid) frennblid) geftalten, bricht

nun bag 5((Ierfd)merfte auf un^S herein. So, ®u ^aft mo^I

9fted)t, er mar ^u gut für biefe SBelt, barum ftat if)n ber

aümäd)tige ®ott 5U fid) gerufen; oft fagc id) mir, marum

f)at ©Ott mid) nic^t oon ber @rbe genommen, benn er fonntc

nod) fo öiel ©bieg unb (Sd)öne» fd)affen, unb id) bin bod)

gan^ unbebeutenb; aber id) miü nid)t murren, id) iinll tragen

unb ©Ott bitten, ba^ er mir nur. bie ^raft ba^n öerlei^t.

^ein eble^j ^Xnerbieten ^at mid) tief gerührt, unb tuenn tnir

in ein unb berfelben @tabt mo^nten, nä^me id) e§ mit

^reubeu an. 9(IIein bie Steife bon {)ier nad^ Stuttgart

mürbe ,^u oiel foften, unb ^u ^iert)er!ommen märe and) 5U

foftfpielig unb 5U riyfaut. Su einer fremben Stabt ein

®efd)äft anfangen moUen, baju gehört ©elb; ®u bietcft

gmar großmütig ha§ ©einige bagu an, bod) bamit reid)en

mir nid)t au», mir rooden erft abmarten, tnie bie ^exl^älU

niffe fid) geftalten. !^orberI)anb mufe id) in !öerlin

bleiben, inbem bie Siinbcr ^ier einen il^ormunb t)aben, ber

öon allem unterrid)tet fein mill; fo fann id) aud) für je^t

nod) nid)t fort. 33ertt)a ift in Söieu bei :^ina, fie miH

burc^au» ^um S^Ijeater ge^en; ea ift aber nun fd)on 5U fpät.



@in paar Saläre boiiert e», bi§ fie mir eintc^erinaf'cn eine

Stellung fiaben fann, bie einträglich ift. S)er feiige SSater

uiollte Cy nie, ba^ fie ,5uni Xf)cater gelten fode, uicil i^re

^^Nerfbnlidjfcit nid^t [ürc^ ^f)eater fid) eignet. So fielen luir

alle ^crftreut; mein (Sd)it)iegerfo^n war ^ier, nnb ^at

5rän3d)en mit nad) 9öien genommen, meil fie !rän!Iid)

ift, i^re S3rnft ift angegriffen nnb fie t)at einen garftigcn

Ruften nnb mirft fe^r babei au^. ^ie milbe Önft in SBien

lüirb il)r beffer ^ufagen; fo bin id) mit l^ottc^en nnb

^än^djen allein ^ier. 3dj erwarte 33crtf)a üon SBien

jurüd, bamit fie mir boc§ beifte^en fann. ^a§ arme

£ottd)en l)at feit adjt ^^agen ^opffd^mer^en , foba^ fie im

93ette liegen mnf5; mit meinen 5(ugen gcfit e» giemlid) gut,

nad§ bem oielen Söeinen finb fie bod) nid)t fdjlimmer ge-

worben. Ser arme !leine §an§ l}at feinen guten ^'^-^apa fo

frü^ öerlieren muffen, je|t loo er fdjon fo felir ber mann'

liefen (Sr^te^ung bcbarf. Xas Äinb mar fein Sabfal, mar

fein ?Ille», ben 5t6cnb tior feinem Jobe t)atte er fid) nod)

rec^t mit ifim unterl)alten. Süringer nnb Sieger finb

tief erfdjüttert üon bem fdjuellen Xob if)re§ inninftgeliebteu

t^reunbel. Süringer bot mir ebenfall» an nad) Manw'
^eim gu gießen, weil e# bort billiger märe; er wollte fic^

meiner ^inbcr annet)men, befonber» be» fleinen ^an§.
©inen oortrcffüdien Wann haben bie ^inber aU S^ormunb,

ebenfall» ein fel)r warmer greunb be» guten feiigen Dnfel».

Sd^ wci^ nid)t ob 5i'"ön3d)en SDir ben 2;ob be» feiigen

Dnfet» genau befd)riebcn: ic^ gweifle faft. ®er gute Dnfel

fül)lte fid) fd)on feit längerer 3<^^t fo beflommen auf ber

93ruft, wollte fic^ be^^alb fd)röpfen laffen. 3c^ hat ihin

beg^alb er]t ben Slrgt ^u fragen, barauf na^m er gum 5lb=

fül)ren ein nnb fübtte fid) etwa§ leidjter, unb fo öergingen

wieber einige Xage, ol;ne ha^ er fid) fcE)röpfen lie|, er füt)lte



fiel) U'icber U)üf)I; am 9J?onta(j ben 20. Januar ging er,

nad)bein er beii ganzen Zaq 511 §aufe war, in^3 X^eoter,

fam um ^ o^S U^r luteber ju ^aufe, a^ mit feinem f (einen

Subi, nnb legte fic^ V'./) U:^r inä Sett, lie^ ^änSdjen

ha^i „35ater unfer" beten, ict) fagte beiben „gute dlad^t" unb

lieB fie rul)ig fdjlafen. — 9 ll^r famen So tiefen unb

g-rän^dien, iüeld)e im föuigl Sdiaufpiel inaren, ju §aufe,

frugen nad) '^apa; id) fugte: er fdjiäft nod) nid)t gan^ feft,

tf)r !önnt ifim nod^ „gute 9?ad)t" fagen; fie gingen nn fein

SBette, gaben ibm nod) einen ^uB, er frug fie nod), luie e§

if)nen im Jf)eater gefallen? unb legte fid) bann gum ©d)Iafen.

®ie gange S^adit fc^Iicf er ruf)ig biy morgend VJ 1^^^'' ^i-^o

tüir beibe aufftet)en luodien; id) mar fd)on im ?(nfleiben

begriffen, al§ id^ i^n mit einem 9}?ale fd)mer5li(^ ftö()nen

I)örte. Sc^ manbte mid) nad) iljm um, füt)Ie it)n an —
falter ©c^meil ftef)t auf feinem ?(ntlit^. ^dj rufe, id) rüttle

i^n — feine 5(ntmort; fd)nell rufe ic^ baS 9J?äbd)en, fie folte

@ffig bringen unb gum ^trgt ge^en, ber bei unS im .^anä

mobnte. 3Bät)renbbem toecfe iä) bie ^inber, grängc^en

läuft noc^ gum 5lrgt; enb(id) fommt er mit bem Gljirurgu^,

fie fd)Iagen ibm an beiben 3(rmen bie ?lber, e» !ommt and)

nod) '^Mut, er giebt nod) einige Saute, fd)Iägt ha^ 2tuge

auf, adeln nur auf Eurge ^eit, um e§ auf elüig gu fd|Iie§en.

6eine eble (Seele mar entfloI)en. Um ^jß U^r mar er oer-

fd)ieben — bcn Sammer erlaffe mir gu fc^ilbern. ®er

arme §an» meinte nnb fagte: „Sßac^t ^apa benn nid)t

tt}ieber auf?" @§ mar eine allgemeine ^Trauer um ben

(Sblen. 8ein Seidienbegängniä mar fo e^renooll, ade 9J^ufif=

(^öre begleiteten ifin. Ö)eneral=3ntenbant ßüftner, ©enerat-

SDhifitbireftor ä)Zet)erbeer fomie bie Sänger unb 9Jhifici

t)on ber $)offapene, bie beiben ßapcitmeifter 2)orn unb

STaubert, alle erfdjienen, um feine QnUt gu ®rabe gu ge-



leiten, ^cf) blieb gu .^aufe, e^S ^iitte mid^ git \ef)x ex-

1rf)üttert. Sottc^en, ^ränjdien unb ^änäc^en ober be=

gleiteten i{)rcn SL^nter an[ bem leisten (3knge. 9?un rit^t

er im !üf)(en @dio^ ber ©rbe, non be§ :^ebeng «Sorgen

erlö[t. Si^ir tranern nnb meinen ewig nnt i()nl —
Sottcljen lä^t Sid) nnb bie 9Jhitter üielmafg grüben,

fomie andi id) ©ndi Iier^Iid) grü|e nnb füffe.

-Teine '^id) liebenbe Jante

Sftofine Sor|tng, SSitroe.



'V>cr3cid)nis der in den Briefen genannten

Periönlid)keiten.

bev Äöntgiii '^ittoria uon (ing=

lanb, .SJCV3P3 luin ftobuvq, qcb,

1819 ,(u ttobuvg, geft. 18Hf ,yi

SBinbfov.

?(Itien sieben, öoit, Souic-, geb.

1800 ju 33erltn, 3d]rifti"teUer,

.S^ievauegeber bev 5lUgeni. Jbcater=

divoiüf.

äJlnjcI)!!!^, .f>einr. Gb., geb. 1785
,^u iiurfau, .Spofbuvgidjouipielev,

geft. 1865 ju W\m.

33n[fc, "DJtid). 3Si(., geb. 1808 ,^it

l^imevicf, Cpenitompoiiift, geft.

1870 511 ;)iomennei).

^a II manu, Wiajc, geb. 1798 ^u

©tvafjbiivg, .Uomifev, bev evfte

^^jantvaiiue im „'ilStIbid)üft", ge[t.

1859 ju üeipäig.

5Bavtf)elci, .'peinv.Subiii., -t^eater=

infpeftov in Seipjig.

Sanbiu§, Äarl griebv.
,

geb.

1796 sn Surfou , GI)arttttev=

barftellev, geft. 1860 ,^u Seipjig.

33eetl)ot>en, itiubiing imn, geb.

1770 ,^n 23onn, geft. 1827 ^u

üSien.

S3el)v, .Sjeinvidi, geb. 1821 ^u ^Ko=

ftorf, Sängev unb^^beatevbiveftor,

bev elfte (£op 9)(0übvni (.Buin

(i^roßabmiral)
, geft. in Seipjig

1897.

Söevangev, (S. Q., be, geb. 1780
jn 'i|>avi§, fvanj. Siebevbic^ter,

geft. 1857.

Sevtbotb, ©ottbelf 2ebeved)t, geb.

1796 jn ^vanb i. S., (Svjgeb.

58afibuffo, ber evfte „uan 58ett",

geft. 1851 äu Seipäig.

$8etl)niann, .öeinv. (Jb., geb. 1774
ju 3ioientt)aI, Sdiaufpicler nnb
S^ivettov, geft. 1857 ,^u .Stalle.

SB ed mann, '^•n^, geb. 1803 ,^n

SBve'Älan, Gtjaraftevfonüfev, geft.

1866 als |)ofburgfd)aufpieIer ^u

^ten.

öirdi-^^feiffev, ßbarlotte, geb.

1800 ju Stnttgavt, Sdiaufpielevin

nnb bvantat. Sdiviftftcüevin, geft.

1868 jn 58evlin.

33irnbaum, ftorl, geb. 1803 ,^u

Seipjig, Soniifer, ^ater uon
2{ngufte 33. (öattin be§ g-iivften

üon .öcinau) unb ^cfefine 33. (Orv.

11. Öebebuv, (5d)fDevin) geft. 1865

Sn Stnttgavt lüäljvenb bev 5?pv=

ftellung.

33 htm, ,Üarl, geb. 1785, geft. 1844
,^n33evltn,9'iegiffeurbev.'(lgI.Cper.

331nm, Siobevt, geb. 1807 jn .ftöln,

evft Jtjeatcvbienev, bann Sefve=

täv bei DiingeUiavbt, g-übvev öer

bemofv. ^avtei im g-vantfnrtev

^avlament, in 'ii^kn evfdjoffen

1848.
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Soljmann, 3(nt. i?avl, geb. 1808
511 '©ieii, öelbenipieler, gcft. 1851
,^u ftan'oi.

33öttner, 9Bi(£i., 1f)CQtevbivettor.

93ranbt, .<lavl, geb. 1n28 ,^u 2;ann=

ftabt, Xtjcatenuaicbinift , gcft:

1881.

iöraunbofcr, (lavl, geb. 1799 ,^u

i1ionb)eii, ulfpr. -Tbeologc, .s3el=

benipielcr, geft. 1847 ^u ^JJorb-

baiiicn.

58veittng, .öevmami, geb. 1804
ju ^Jlugeinirg, Jenorift, gcft. 1860
in ber ^Ji'itMiaiiftalt ju .sjofbeim.

58vübl, Üivaf üpii, geb. 177:2 ju

Pforten, :3'ilcnbant bei 33evlinev

.^ofttjeater, geft. bafelbft 1837.

Gerf, Siad ^-lieb., geb. 1771 ju

llntcvveiBbeiin , 23egrünber be§

.^Uinigftäbtev3;f)eciter'J, geft. 1845
511 '-J^evlin.

(£ornet, 3itliU'^\ geb. 1793 in

2l)roI, S^iveftor in §Qinbuvg,

seien, ^Berlin, geft. 1860.

(ivamolini, Submig , Jenorift.

geb. 1805 jn ^JBien, gcft. 1884
jn 3^annftabt.

Sacib, lycxb., geb. 1810 ,^u öam=
bürg, i8ioUn=3Sivtuo§, Äoniponift,

geft. 1873 in ber Scbiueij.

Seic^mann, "^-ntb. iöilf).
,

geb.

1821, Sänger, 93egrünbcr unb
2'ireftor bcö 5i-"iebric{)='3BtU)eIm=

ftäbt. 3;^eaterö in Serlin, geft.

1879.

Seroffi, ^o\q
,

geb. 1768 ,^u

granffnrt a. 9Jt., iWitfämpfer

2Inbrca§ .öofer§ , Scbaufpiefer,

bann X^eaterbireftor in ben ;JiE)ein=

lanben. ^n '5)üffeIborf Dor unb
nad) ^""iie^ittttne 9Zotiona{t^ea=

ter, geft. 1841.

S^eorient, CSDuarb, geb. 1801 gu

5?erlin. 33aritonift, Srfianfpieler

S^ireftor unb Sdiriftfteller, geft.

äu 5tarlerube 1877.

S i a b e 1 1 i
,
^ianift nnb 5JhififaIicn=

.^»änbler, geb. 17«! jn IVattfee,

geft. 1854 jn 'Kien.

Siecfmann, g-. 'Ji.v, .Kaufmann,
©atte luni '.)lmalie ^^icbler.

5)orn, .Sjeinrid), geb. 1804, .fti-m=

ponift, ftnrb n(ö pcnf. .*öpffape[l=

meiftcr in 93erlin 1892.

Süringcr, i^bil. ^ar., geb. 1809
jn lViannl}eim, 3d)anfpic[er, geft.

1870 5U .«oburg alö penf. Sfe*

giffenr bcö ikrliner Sd)au)piet5

baufe§. Seine Oiattin bie crfte

Wräfin im „Si.UIbfd)iih".

Sidiberger, ^of., geb. 1808 in

^-öobmen, 2enorift, geft. 1862 ju

freuten.

©ngelfen, g-riebrid), geb. 1804
5n Cber^'iJJeulanb , 3d)aufpie(er

unb Xireftor, juleöt in 'DJfündjcu,

ftarb bafelbft 1879.

ßfd)bcrn, ^o']q, ftapetimeifter,

geft. 1881 ju Äoburg, S3ater ber

Sängerin 'i'iatalie (S.=5"™ifini,

lueldie, alö non Wrünbof geabelt,

ben -perjog tSrnft üon 33ürttem=

berg heiratete.

3-icbtner, .Uarl, geb. 1805 5U

Coburg, ^Tofburgfd^aufpieler, geft.

1873 5U (^aftein.

gifd)er, 5luguft, geb. 1798 ju

Cberbrobrinfd), 33oritLinift, geft.

1856 alö penf. ^ofopernfänger

j^n 33erlin.

ginf, Sr. ®. §., geb. 1783 ju

Sul^a, Stebafteur ber mufif. ^tu
tung, geft. 1846 ju Seip^tg.

(yougue, ?^riebr. öeinr. Äorl,

3-r[)r. be la SDlotte, Jid)tev ber

roniant. Sd}ule, geb. 1777 ^u

33ranbenbnrg, geft. 1843 3. 33erlin.

grege, Siuia, geb. ©erwarbt,

Sängerin, oerbeiratet mit 2r.

xy., beffen §au§ Sammelplag
ber Seip^iger 'JJtufifer (SEIienbels-

fotjn, Süloiu u.
f.

lü.) mar, geb.
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1818 äu Cskxa, cjeft. 1891 ju

i'cip.vg.

gvicö, Scon^arb, geb. ,^u 9?ürn=

beig, luie fein öderer 58niber

^ofinmt Weorg (33affin in llcMtn=

cl)en) Söiujer unb 5JtaIer ,^uc((eicf).

®er evfte „3(ti ^iajd)a" (1826).

©cnaft, Gbiiarb Jyran,^, tieb. 1797

ju 'üSeiiimr, Snngcr uub Sdian=

fpieler, geü. 186ö 511 'ißieÄbabcn.

(^enee, ^oi). griebr., geb. 179.5

ju .Königsberg, Sänger, 3ct)Qu-

fpieler, 2?ireftor, 3>ater üon 3iu=

bolf, 3iid)Qrb nnb Cttilie &.,

geft. 18.56 5U Xanyg.
©erber, ^ob. (Sbnft., geb. 1785

3n 33erlin, 93aritoni|"t unb .Sjel=

benipicler in .^aücl, bann -Ibeater-

bireftor, geft. 1850 ,^u Clbcnbnrg.

öierftärfer, Sam. g-riebr., geb.

1790 in Sd)miebeberg, berübm.

Jenorift, 3>ater be§ 9fetfe=8d)rift=

fte((er§, geft. 1825 .^n .fiaffel.

Öiläfer, g-Vanj, geb. 1798 5nOber=
georgentbal, .ftapellmeifter unb
.ftomppnift, geft 1861 ju '.Berlin.

ölucf, Cnnift. 23., geb. 1714 ju

SBeibcniuang, geft. 1787 jn Söien.

(^ollmirf, .ftarl, geb. 1796 ju

Teffon, 'i).'hififer, Sibrettift unb
UeberfeUer, geft. 1866 ju 3-ranf=

fürt a. 9Jt.

03rabbe, Gbriftian, 3)ietridi, geb.

1801, geft. 1836 jn 2)etmolb.

föräfe, Siaxl ^-erb., geb. 1787 ju

?i>arfd)au, (Itjivnrg, geft. 1840
ju .öaniioDer.

Üi r e i n e r , litid)., geb. 1798 ju ÜBien,

Sd)aufpicler nnb Jenorfänger,

fpäter Xireftor, geft. 1852 ^u

öropiu?-, geb. 1793 ju 23rQnn=

fd)iDeig, 3;eforationÄninler, geft.

1852 äu 58erlin.

©runert, 2;r. .Karl, geb. 1810
ju i^eip^ig, (ibaratierbarftefier,

geft. 1869 ju Stuttgart.

©u^r, Sari 23ilf). g-erb., geb.

1787 ^u ilJilitfd), .KapeKmeifter

unb 91?itbireftor beS Stabtttjeaterö

in g-rantfurt a. Wi., geft. ha-

felbft 1848.

© ü n t b e r = SBacftmann , .Caroline

3Bitf)cIinine, geb. 1816 ju Xitffe(=

borf. £d)öpferin ber 2ortnng=

fd)en Soubrettenpartien, geft.i874
äu Seipjig.

©uhfoiu, .ftarl, gerb., geb. 1811
ju 23erlin, geft. 1878 ju Sad)fen=

fiaufen.

Öät}nef, 5[matie, geb. 1807, .öof=

opernföngerin
, geft. 1849 ju

^Berlin.

.^aijinger, Button, geb. 1796 ju

5SiIferc-borf, Jenorift, geft. 1869
^u ilar(§rube.

.§a(et)l), 3. ®. (^., geb. 1799 gu
^ari^. Somponift ber „Sübin"
u. f. ID., geft. 1862 in 9fi5,^a.

•Öalm, ^yriebrid) ('i)Jtünd);58efIing=

bnufen, g-reit). D.), geb. 1806 ju

Ärafan, S^ranmtiter, ©eneralin-

tciibant ber SBiener öoftt)eater,

geft. bafelbft 1871.

.^ärtel, ;)iainntnb, Jeilbaber ber

girma Sreitfopf & -öärtel, geb.

1810, geft. 1888 ju Seip^ig.'

|)aufer, ö'i'flnä» geb. 1794 ju

.Krafoiüt|>, Sänger unb Oiefang=

lebrer, geft. 1870 in Jreibnrg i. 3i^.

.Öerlofsfüfjn, Äarl, geb. 1804 ^u

'^rag, üietfeitiger Sd)riftfte((er,

geft. 1849 ,^u Seippg. 3" feinem

'üegräbnic- fomponierte iJort^ing

einen Srauergefang.

•Öofmeifter, griebr., 9JJufift)erIe=

ger in iieipjig, geft. 1782 ju

Strebien, geft. 1864 ju SJeubnih.

3acobi, fyriebric^, geb. 1782 ^u

S3erlin, .S>Ibenbarfteßer in §am=
bürg, geft. 1835.

3o ft
,
3ob..Kart5rieb.,geb. 1789 bei

58ricg, (Sbaraftcrbarfteller §am=
bürg, 5.1Mind)en, geft. 1870.



Äaiit, Immanuel, bev iivofje ^^'l)iIo=

fopt), lieb. 1724, t3eft. 1804 511

iUniigc4ierg.

5linb, 3ot). ty^'ieö.. geb. 1768 3U
Scip.^ig, ^nviit, '2)id)tev be§ ^vcU
fcl)ü6tei-te§, geft. 1843 juXrceben.

fi i 11 b e r m q int , "^luguft, geb. 1817
,^u '•^nt§baiii, $inriton, bev erfte

Wrof ßberbarf) CüSilbidiün), ge[t.

aK? ligl. .fiamnicriängei" ^n lltüii-

d)en 1878.

ÄPcb, ^ul. gfirift., geb. 1792 in

ficht, .ftomifer, geft. 1860 al§

.s>offd)aufpteler 511 Bresben.
fiot)iit, Cpcritiäitgeviit am .öof=

tbeater iit Stuttgart,

fiüftner, Saxl 3:i)eob. ix, geb.

1784, geft. 1864 311 Seip.^ig.

Sireftor imb Snteitbant in

2eip,^ig, S^avmftabt, 9TJünd)en,

^Berlin,

fiuuft, iBilbehn, geb. 1798 ju
Öamburg, .Sjelbenipieleu, geft.

1859 3u 'iBien.

yablad)c, Suigi, geb. 1794 ,^u

fifeapel, iöaji'tft, geft. baf. 1858.

2 ad) n er, 'i^iucen,^, geb. 1811,
.Qapeü meiner in 9.1fannf)eim, geft.

in fiar(-3ru^e 1893.

Sabbei), ®d)onipieIer unb Siret^

tor, geb. 1796 51t .Sönig-Jberg,

geft. 1872 ju Mainj; feine erfte

(Gattin Ulride 2., geb. SSeinlanb,

geb. 1798 3u^:8erlin, 2ieb[)aberin,

geft. 1841 ,^u 2)an,yg.

Sautberg, Qkai non, geb. 1791,
o(§ faiferlidier £berbefef)(§Iiaber

1848 ermorbet.

2arüd)e, .fiarl t)on, geb. 1794 ,^u

iöerlin, .öofburgfcbaufpieler, geft.

1884 ju ®ien.
Latour, föraf Don, geb. 1780,

Cefter. ftriegÄminifter, 1848 beim
2ßiener ^^ufftanb ermorbet.

Sa übe, .Speinrid), geb. 1806 ^u
Sprottau, 'S^ramatifer, S^ireft. be§

.'pofbnrgtf)., geft. ätt SSien 1884.

Sebrun, fiarl 'Jhignft, geb. 1792
SU -öalberftabt, Sdiaitfpieler unb
S3übnenjdiriftfte(ler, ^Jfitbireftor

be-j iiamburger 2tabt=2()eatcr§,

geft. bafelbft 1842.

Seffing, öottl). ©plir., geb. 1729
,^u .«amen,^, geft. i781 ju
^Braunfdimeig.

Sinb, ^enni), geb. 1820 ,^u Storf=

bolm, bram. Sängerin, geft. 1887
,Vi Sonbon, Derel). Wolbimitf).

2 b e , .'s. Sl., .Üoniponift unb 9Jhifif=

fdiriftfteüer, geb. 1797 ,yt 'iiJei-

mor, geft. 1881 ju 2eip,yg.

2önie, Sopbie, geb. 1815äuCIben=
bürg, Sängei'in, beivatete 1848
ben g'ürften non 2id)tenftein,

geft. 1866 ^u ^^^eft.

2orfeing, 03uftaD ^Jllbert, geb. 23.

Cftober 1801, geft. 21. Samiar
1851 ^u 58erün.

Sie eitern: 3 l'' bann öottl.,
geb. 1775 ,^u 33erlin, geft. 1841
3u 2eip,5ig. S f) a i" 1 1^ 1 1 e S p b i e,

geb. ©eibet, geb. 1780 ju Berlin,

geft. 1846 ju 23ien.

2er £nfe(: g-riebrid), geb. 1778
5u S3erUn, ®d)aufpieler in 5Sei=

mar, 'isater üon Caroline 2.,

r)erebelid)te Oföcfet, geft. 1851.

3)ie Ojattin be^ fiomponiften:

?Kojine 3Jegine, geb. ^l^lee,

geb. 1800 ^u 'öietigl}eim, geft.

1854 5u ^iJerlin.

Siefiinber: 1. Gilbert ine, (frü()

geftorben). 2. 83ertba, geb. 1826
5u 3(ad)en, geft. 1860 ttl§ g-r.

ftretfcbmar in löerlin. 3. fiaro =

line, geb. unb geft. 1827. 4.

2ina, geb. 1828 5U 'i'Jcünfter,

alä iöitme firafft in Sien lebenb.

5. ^ulie, geb. 1829 gu Cöna=
brücf, geft. 1833 ju S^etmolb.

6. unb 7. §einrid), ^geft. 1832)
unb Jb^obor, (geft. 1900 ju

93erlin), beibe geboren 1831 ,^u

Setmolb. 8. unb 9. granäisfa,



90iei)cvfaeer, OMacomo, geb. ITiU(geft. 1881 ^u 2eip;,ig unt» (i f) a i- =

lotte, (geft. 1900 ju ©diiücrin)

faeibe geb. 1833 ju Seipäig. 10.

Waxit, geb. 1841, geft.' 1842

ju iieipjig. 11. .vtanc-, geb. 1845

ju Seipjig, lebt alö 5ct)aufpieter

in 93evlin.

Sie 9Jid}te: C£^riftine .ftitpfer

im Ajaufe be§ .^lomportifteu auf«

getDacf)fen, geft. ju Stuttgovt;

beren SJhitter .Statliarine, geb.

?l^Ieö, 3d}tüeftei- Doii ^Hofine S.

2üttid)au, ©. Üi. 3t. ©vaf,

1824— 62 Okneralbirettor be§

•Öoftf). iit ^^rec-ben, geft. 1863.

Sußbergev, 3aft>t), geb. 1813 ^u

gvanffurt a. Tl., Äpofburgfcf)au-

fd)auipieler, geft. 1857 bei ^JSien.

Wcai\i, Sar(, geb. 1792 511 %xant=

fürt a. iit., Sdiöpfer ber 3-vant=

furter Sofal^^offe, geft. 1848
bofelbft.

aJiavbad), Cöroatb, geb. 1810 ^u

3auer, 3;id)ter itnb Ueberfeßer,

©atte t)oti 9iMd)arb 33agner§

©djiuefter 9iofalie, geft. 1890 ju

Seipäig.

5[)iarr, .öeinrid), geb. 1797, geft.

1871 ju Hamburg, G^arafter=

barfteüer, Stegiffeiiv, 2d)viftfteUer.

50iarf Carter, .öeinrid], geb. 1795
ju Zittau, geft. 1861 5U ijaiinoüer.

9Kaurice, (ii)eri, geb. 1805 ju

iJtgen, 33egriittber be§ xiiaiia-

2^t)caterS ju §amburg, geft. ha-

felbft 1896.

SKerf, ^pJ). Üeoitb-, geb. 1787 ,^u

tyürtb, Sd)aufpielerunb2iveftDr,

geft. 1861 ju Svauffurt a. ilc.

SKeifingev, (^5eovg, geb. 1803 ju

Siegeitöburg, Sdiaufpieler.

ai?eii-ner, .fiarl SBil^., geb. 1818

SU Äönigeberg, geft. als !ooi=

burgfd)aufpieler ,^u 23ien 1888.

9JJenbel5fot)n = 53artf)o(bl), (ye=

lij-, geb. 1809 ju .öaniburg, geft.

1847 ju l'eipäig.

äu 33erlin, geft. 1864 ,^u ^aric-,

bearbeitete für SSien feine £per
„Xa-3 gelblager in Sd)(cfien"

unter bem Jitel ,/l^ielta".

aito^ort, 3. (St). ?B. 31., geb. 1756
ju Soljburg, geft. 1791 ju 33ien.

9)Hif)lborfer, Scfepl), geb. 1800
in 'DJJeerSbuvg, Ibenternialev unb
9Jfafd)inift, geft. 1863 ,^u ä)hinn=

beim.

3Ze|ier, 3ofcf, geb. 1808 ju trieft,

ftomponift unb Dirigent, geft.

1864 gu Ohaa.

g^eftroi), Zsot). 'üJep., geb. 1802 gu

3iJien,^irettorbee'Äarl-3;f)eatev'ö,

geft. 1862 ju öroä.

Öttinger, (£b. Waxia, geb. 1808,
ju Breslau, Sd)riftfteüer unb
aiebafteur,geft. 1872 äu53IafetDi^.

'^a^que, ©rnft, ©änger u. ©c^rift=

fteller, geb. 1821 ju tijln, geft.

1892 ju 9ll§bad).

Kaufmann, .ftarl Öubm, fyriebr.,

geh. 1790 ,^u .'pannoüer, C£liarQt=

terfpieler, geft. bafelbft 12. dMx^
1832.

^edie, T:berefe, geb. 1806 ju ^rag,
.'pofbuvg=Sd)aufpieIerin,geft.l882

ju 'f*>ien.

^^Md)ler, 3Iuguft, geb. 1771 ju
.s^ernale bei 'Sien, 8d)aufpieler

bann Jf)eaterbireftor, 1826 33e=

gvünber bec^ Settnolber .V)oft()e-

ater§, geft. 4. ^an. 1854 ju

3?erliu.

2effen Söbne: g-ranj, geb. 1804
in Ulm, ber Öeporello in „-?oii

3uan unb (yauft", geft. 1873 ju

Cönabrürf als '"4-'eiM"i'^ii''ii^ bes .'pof=

t^eater§ in .'öanuoüer. 'Jtnton,

geb. 1812 ,yt 93remen, ber Satt^''

in „Xer ^^ole unb fein Äinb ,

geft. 22. 3anuar 1886 al§ 9J?it=

glieb be§ .sjoftbeaterS 511 ÜOfanu:

t)eim.
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Steffen 2öd)tev: 5linalie, geb.

1815 ,^u 4-)ilbe§[ieun, bic fvcobova

in „^^elüa" fieiratete fpätcr bcn

Kaufmann g-. ^^iv Tiecfiitaitn in

SBevlin. \ienriette, geb. 1819

in Csnabrücf, Sdiaufpielevin in

9)cannficim.

^iögner, SJnlbeün, geb. 1808 511

(Scliönfelb, 33Qi)"iÜ, bann 'iDhifif^

Iet)vcr, geft. ju Seip^ig.

^;Ui()Icn5', eöriit. 3(itg., geb. 1790

^11 Saalgaft, ßoiiiponift, Üknuanb=

Iiauebivigent, geft. 1843 511 t'cip^ig.

^pofornl), 5-ran3, geb. in '-Böhmen,

SJtufifev, bann Siveftor bee Ztica-

ter§ an bev ^i.Men, bovt geft. 1850.

^ortf), g. 33., geb. 1800 jn Stettin,

.s)Ln)ct)anfpicIev in Bresben, geft.

baf. 1874.

ülneifjer', .^arl Jraugott, geb.

1800 jn 2 oben, ^oiannen=3?iv=

tuo§ be§ ®eiüanbt)ancun-cl)efter§,

geft. 1846 gu Seipäig.

ÜJanfd)ev, ^sat 3Sil^., geb. 1802
äu ÜiUlfereborf, nrjpnmgl. Set)=

rer, 2enovift, ^annoncv, Stutt=

gart.

Sviinber, .s!)ofnntfifu§ in Setmolb.

3?eger, '^jf)ilipp, geb. 1804 ,^n

©traf^burg, <Sd)aufpieler, geft.

1857 jn 33ei(in als kititglieb be§

Sönigl. 3ci)aufpielbaufey.

äteimonn, Jf)erefe, geb. 1810 5U

.s^iannoüev, trag. 2icbt)aberin, ge=

fdiieb. ©attin Submig Teffoir§,

geft. 1866 ju llfann^eini.

9iellftab, .s^r %. 2., Sritifer nnb
gd)riftftener,geb. 1799, geft. 1860

ju ^Berlin.

atiditer, ijetnrid), geb. 1820 jn

Berlin, .fielbenfpieler, geft. 1896

jn 9?iiind)en.

3tiei^, 3uliu§, geb. 1812 ^n 58er=

lin, .ftomponift, ÜJenera(nuifif==

biieftor in 2)re0ben
,

geft. baf.

1877.

3{ingel^arbt, gvicb. Sebalb, geb.

1785 jn Cftvan, 3d)aufpieler,

bonn Jbeatcrbiieftm-, geft. 1855.

I'lfüffi, Ohäfin (.^envicttc Sontag),
geb. 1806 ,^n ftoblen,^, .Uoloraluv«

föngerin, geft. lMr'4 in 5.1{efifo.

gap£)ir, ^Jforih, ©ottüeb, geb.

1795 bei 'iieft, bnnior. Sd)rift=

ftefler, geft. I.v58 ^n Sinen.

Sd)äfer, Subiuig, 58aritonift, fpä=
ter Jbeatcvbiveftor, bann 'öe=

grünber einer 4:f)eatcrfd)ule in

iBrannfdiroeig, geft. baf. 1885.

£d)inbler, '.?inton, geb. 1796 ju
5JcebI, ^?1cnfifbireftor, 33eetf)ODen=

33iograpb, geft. 1864 ^n 33octen=

beim, beffen Sd)uiefter Cpern=
fängerin nnter ^){id)arb 3Sagner§
2eitnng in ä^fagbcbnrg.

S d) 1 e f i n g e r, 'DJhififucrlagögefdiäft

in 23cr[in, gegr. 1810 bn'rd) 9lbo(f

llJartin 5.

'Sdjmale, lyxaw^ griebr. ?iMlf).,

geb. 1792 ,^u .öainnt, Sänger
nnb Sd)anfpieler, geft. 1880 ju

Sd)iuerin.

Sd)me(fa, .fieinr. Snbin., geb.

1780 jn Sdfiuebt, Somifer, geft.

18.37 jn 'ijjanfoiu.

Sd)mibt, 2)r. .^lart K^riftian,

3(vät, bann S^ireftor bc§ 2cip,5iger

Slabtt()eaterÄ, geft. in 5lnierita.

Sd}mibt, SJtaria öeinrid), geb.

1809 ju Öüberf, Jenorift.

Sd)neiber, Soni§, geb. 1805 ju

SSerlin, Sdianfpiefer nnb Sd)rifts

fteller, SSorlefer beö fiönig§, geft.

1878 äu ^otc-bant.

Sd}cilä, ^«enjel, geb. 1788 ju

3nn§brurt,öfterreid}.Äüniifer,geft.

1857 alt ÜSien.

Sdinbert, '^. Q., 5Jiufifer unb
9Jiufiffd)riftfte[ler in Seipäig.

Seibel, Wü:c. ^of., geb.' 1795 in

3;irD{, Sd]anfpieler nnb^Kegiffenr

in ^i^eimar, geft. bafelbft nm
1850.
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S^afefpeave, ^iü., geb. 1546,

geft. IHlfj.

Sfvaiip, ö-vanj, c\cb. 1801 ju

poniü, gcft. 1862 .^t 'i^vai].

3 p 1) r , Soiii?, geb. 1h84,^u ^vauu =

jd]Uieig, geft. 1859 ,^u Staffel.

Stcgmaiicv, ^yeröinanb, ftapeß-

meifter u. Sioiiiponift, geb. 1803,

geft. 1863 511 iimi.

2tid), SSilfielm, geb. 179-1 ju

53erltn, geft. bajcUift 1824 al§

.^Kiiügl. .Ociidiaufpiclev.

2tol3, Ctto, geb. 1816 in iöreö^

[ttu, Sd)auipie(ev uitb ^irettov,

geft. 1876 in g-vanffurt a. 9JL

Strauß, ^o()ann (^ater), geb.

1804 5U W\cn, geft. 1849 ha].

2)ev SBaljevfönig genannt.

Stürmer, öcinrid), geb. 1811 ';;n

58erUn, lebt, nad)bem er 46 3at)i-"e

am Stabttbcater gemirft, in Seip=

5ig. 'Jer erjte 33ujoni ((iafanoüa).

ÄUppi', jsxan^ lum, geb. 1820 jn

2pa(ato, Cperettcnfomponi[t, geft.

1895 gu iJiMen.

lonbert, SBilbehn, geb. 1811,

geft. 1891 jn 93erlin, ftomponift

nnb .sooffapeKmeifter.

2 iebge, (£bvi)topb ^-Hug., geb. 1752
5U ©arbclcgen, Tid)ter ber „llra=

nia", geft. 1841 ^^n SreSben.

lUram, Ü'avl luin, geb. 1813 ^xi

93rünn, iJ3aj|ii"t uiib .soelbenüater,

geft. 1879 ,^u Gaffel.

3Scrbi, öiufeppe, geb. 1813 ju
;HoncD(e, geft. 1901 in 53ui'icto

bei ©eiiua.

i8ial, 5lntonia, geb. 1810, itatie=

nifcbe 'i|jrimabonna.

3^iftoria, iii3nigin uon (£ng(anb,

geb. 1819, geft. 1900.

Si^agner, ')iid)arb, geb. 1813 jn

i^'eipsig, geft. 1883 ^n 5?enebig.

1842— 49 .sjoffapeümeifter in

®re§ben.

SaKace, S^inc, geb. 1814 ju

'Baterforb, ^^^ianift unb Cpern-
fornponift, geft. 1865 jn 5^agen.

Saliner, i^mn^, geb. 1810 ju

üSien, 'Sd]anfpie(er, ©egrünber
beö 93allncrtt)eatcr^3 in 33er[in,

geft 1876 jn 'Dii^ja.

35eber, g-rl. Don, bie 5(rianna in

,MV\. ^afd^a", eine 'DZidite be§

jyreifd)ül>tDmponiften, geb. um
1815.

i\s i b em a n n , Sari Xbcob., Xenor ifi,

geb. 1820, ber erfte .Cieinrid) (3nm
(yrof?abmiraI) nnb SImarin (;Ko=

lanbö .knappen), lebt in 2eip,^ig.

"K i n ! I e r , Sbeobor (nnter bcm
•Ocamen .Sjell al§ 2:ramalifer

befannt), geb. 1775 jn ?3alben=

bnrg, geft. 1856 al§ $>ieebircftor

beö .S^ioftbeaterä ju 2^reeben.

33 ir fing, SJuboIf, Tireftor ber

I beater in Seipjig, ^^U'ag, 33re'5-

lau, geb. 1815, geft. gu^^rag 1878.

33oblbrücf, 2i^. '^{., geb. 1794 ^u

i*eip,^ig, Sd)anfpiclcr unb Cpern^
bid)ter, 3d)iuager ':Warfd]uer§,

geft. 1848 ju iRiga.

33oIff, ü., .'öoftbeater^ Souffleur,

Jbcttteragent, ^Berlin.

SÖoIIrabe, Subtnig, geb. 1808 ju

.£iamburg,.öelbenfpicier, geft.1872

1» i^rag-

-^O^
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Musiker und ihre Werke. ^
Biographien mnsikal. Klassiker nebst Erläuterungen ihrer Hauptwerke.
Die beliebtesten Symphonien u. syiuphon. Dichtungen

des Konzertsaales von E. Huinperdinck u. a.

geb. Mk. 5.—.
Bectliovens 9 Symphonien. Von G. Erlanger u. a.

geb. Mk. 2,—.
Die beliebtesten Chorwerke. (Mit Text.; Von Prof. Dr.

B. Scholz u. a. geb. Mk. 5.—

.

Brahms, Johannes. Von Dr. H. Riemann u. a.

geb. Mk. 5.—.
Liszt, Franz. Von Kapellmeister Volbach u. a.

geb. Mk. o.—

.

Wagner, Ring des Nibelungen. Von A. Pochhammer.
geb. Mk. 2.—

.

Berlioz, Hektor. Von Arthur Hahn u. a. geb. Mk. 2.—.
Mozarts Meisteropern von Hans Merlan. geb. Mk. 4.—

.

Musikalisehe Studien.
Eine Sammlung von Aufsätzen zur Aesthetik. Theorie und

Geschichte der Musik.
Bis jetzt sind folgende Bände erschienen:

Präludien und Studien, von Dr. Hugo Riemann.
Bd. I. . br. Mk. 5 —

,
geb. Mk. 6,50

Bd. II. . . I,r. Mk. .^.— . geb. Mk. 4.—
Bd. III . br. Mk. 4.—. geb. Mk. .5.—

Richard Waarncr in Zürich. Bd. i ii. II, von H. Beiart
br. je Mk. 2.— , in einem Bd. geb. Mk. 5.—

Richard AVagner u. Leipzig von E. Segnitz. br. Mk 2.

—

Musikalische Skizzen von R. Heuberger.
br. Mk. 2.40. geb. Mk. 3,20.

Moderne Musiker.
Eine Sammlung biographischer Essays über liedeutende Musiker der

Bisher erschienen

:

Gegenwart.

Arthur Nikisch. Mit 7 Porträts. Von Ferd. Pfohl Mk. 1,—
Richard Strauss. Mit 1 Porträt. Von Kapellmeister

Gust. Brecher. M. 1.—
Carl Reinecke. Mit 1 Porträt. Von Eugen Segnitz. M 1.—
Oustav Mahler. Mit Porträt. Von Lud. Schiedermair. M. 1,

—

J. J. Paderewski. Mit 4 Porträts. Von Dr. A. Xossis:. -AI 1 .—
lErnstv Schuch. Mit2Porträts.VonDr.P.Sakolo\vski. M. 1 —



VERLAG VON HERMANN SEEMANN NACHFOLGER
in Leipzig, Goeschenstrasse i.

Illustrierte Geschichte der Musik im ig. Jahrhundert
von Hans Merian. Geb. M. 15,—

.

Mcrians ,,Illustrierte Geschichte der Musik im 19. Jahrhundert'' ist

ein Werk, das alle Kreise interessiert, das im Bücherschranke keines
Musikers, keines Dilettanten und keines Musikfreundes fehlen sollte.

Im Foyer
Gesammelte Essays über das Opernrepertoire der Gegenwart

von Richard Heuberger. Br. M. 2,80, geb. M. 4,—

.

Ein ausserordentlich anregendes
,

geistvoll und humoristisch ge-
schriebenes Werk, das dabei eine Fülle des Belehrenden bietet. Allen
Freunden der Opernmusik, die gelegentlich auch gern einen Blick hinter
die Koulissen werfen, sind diese flotten Essays warm zu empfehlen; der
erfolgreiche Komponist des ,,Opernballes" zeigt sich auch hier von einer
durchaus liebenswürdigen Seite. Bei der eleganten Ausstattung ist der
Preis sehr niedrig zu nennen.

Dr. Hugo Riemanns Opernhandbuch
Repertorium der dramatisch - musikalischen Litteratur (Opern, Operetten,
Ballette, Melodramen, Pantomimen, Oratorien, dramatische Kantaten u. s. w.)
Ein Standardwork in der Bibliothek des Musikers. Geb. M. 12,50, in

Liebhaberband Mk. 14,50.

Harmonie- und Melodielehre
von Josef Pembaur. 2. Auflage. M. 4,—

.

Das Werk des als hochbedeutender Theoretiker längst geschätzten
Verfassers ist in seiner ersten Auflage rasch vergriffen gewesen, besonders,
da es an vielen österreichischen Lehranstalten mit grossem Erfolg einge-
führt ist. Die vorliegende zweite Auflage ist wesentlich verbessert und
vermehrt, ihr Hauptwert ist die leichtfassliche Darstellung an der Hand
praktischer Notenbeispiele aus der gesamten Musiklitteratur. Zum ersten-
mal ist hier auch die scheinbar so undefinierbare Harmonik Richard
Wagners auf das Einfachste und Xatürlichste erklärt. Das bei seinem
reichen Inhalt ausserordentlich preiswerte, vortrefflich ausgestattete Werk
ist allen Musiklehrern und Musikstudierenden eindringlichst zu empfehlen.

Die Freude am Ueben
IG melodische und instruktive Klavierstücke in Form von Etüden

von Arnoldo Sartor io. Je M. i,—

.

Der beliebte Salonkomponist und Pädagoge rechtfertigt durch diese
sehr melodiösen und für die Ausbildung der Technik in mittlerer Handlage
äusserst nützlichen Etüden den Titel ,,Die Freude am Ueben" vollkommen.
Lehrern wie Lernenden sind diese vortrefflichen Studien zu empfehlen.

65 kleine Violinstudien für Vorgeschrittenere
von C. Witting Br. M. 3,—

.

Dieses ausserordentlich nützliche Studienwerk ist allen vorwärts-
strebenden Geigern aufs angelegentlichste zu empfehlen ; noch nie ist

früher so geschickt die Intonationsreinheit gelehrt worden, bekanntlich
eins der schwierigsten Kapitel des Violinunterrichts, indem der Verfasser
sie aus sehr praktisch angelegten Transpositionsübungen herleitet,
auf die Ausbildung des Handgelenkes ist viel Wert gelegt wor



HERMAINM SEEMAMrS MACHFOLGER
in LEIPZIG. Goeschenstr. 1

Musikalische Elementargramiiiaüli

von Adolph Pochhammer
Praktisch - tlieoretisclies Hilfsbuch

für Lehrende zum Gebrauch an Musikschulen und
im Privat -Unterricht, sowie für Lernende als

Repetitoriuni und zum Selbstunterricht.

Geb. M. 4,—
„Das ausgezeichnete Unterrichtswerk Adolph Pochhammers

darf als einer seiner grössten VorzLige ansprechen, dass es auf den
theoretischen und praktischen Ergebnissen der Untersuchungen moderner
Pädagogen ruht. Spricht auch der Titel nur von einer Elementar-
Grammatik, so zieht das Buch doch jedes zuständige Gebiet in einem
Ausmasse heran, dass sich füglich behaupten lässt, es verfüge über eine
tüchtige Vorbildung, wer sich seinen Inhalt zu eigen gemacht hat. Es
soll für die ersten )ahre des Unterrichts, gleichviel, ob derselbe ein
Instrumental-, Vokal- oder Theorie- Unterricht ist, die fundamentalen
Elemente alles dessen bieten, was für eine gründliche Erlernung und zu
einem umfassenden Verständnis der Tonsprache unerlässlich notwendig
ist. Der Stoff ist in drei Gruppen zerlegt: Teil I ist für den Anfangs-
unterricht bestimmt, jedem Kapitel werden Lehrsätze angehängt, welche
sich als Auszug der Vorträge darstellen; Teil II führt weiter und be-
handelt das Transponieren, Kirchenchöre, Vortrag, Harmonie- und Formen-
lehre etc.; als Ergänzung und praktisches Nachschlagebuch dient der
III. Teil: Register und Wörterbuch. Zahlreiche Notenbeispiele illustrieren
den Text. Dem vortrefflichen Buche ist weiteste Verbreitung und intensive
Benützung zu wünschen". Neue l^usikalische Presse.

Als ein besonders für den Selbstunterricht vor-

zügliches Buch hat sich bewährt:

Populäre Harmonielehre
in Unterrichtsbriefen

von Ernst Böttcher
2. Aufl. — In Leinwand geb. M. 2,40

,,Noch selten ist uns eine Harmonielehre in die Hände gekommen,
'welche nach Anlage und Durchführung so praktisch für den Selbst-^
Unterricht erscheint, als die vorliegende. Wir empfehlen das Werk
Präparanden, Seminaristen und Freunden der Musik angelegentlichst
zum Durchstudieren". Praxis der Landschule.

„Allen Musikschülern sei dieses praktische Werkchen bestens
empfohlen!" Hannoversche Musikerzeitung.



Verlag von lleriuanii Seemann Nachfolger, Leipzig»

Goeschenstrasse 1.

Der IHusikfiibrer.
0cmcim)cr$täntilicl)c Erläuterungen

Ijcroorragcndcr lUcrkc aus dem ßebictc der

Instrumental- und Vokalmusik.

: Mit zalilreichen Notenbeispielen. :

Preis pro Nummep 20 Pfg.

Jedes Heft ist einzeln käuflich. Bei Bezug einer ganzen Serie

(50 Nummern) erniässigt sich der Preis um Mk. 1,—

.

Es kostet also die I. Serie (No. 1—50), die IL Serie (No.51—100),

die III. Serie (No. 101—150), die IV. Serie (No. 151—200) je

Mk. 9,—.

Die V. Serie (No. 201—250) ist im Erscheinen begriffen.

Elegante Sammelmappen für je 25 Hummern IHkJ -

Es ist ein vortrefflicher Gedanke, der im „Musikführer" ver-

wirklicht wird. Gemeinverständliche Erläuterungen hervorragen-
der Werke aus dem Gebiete der Instrumental- und Vokalmusik
muss jeder Konzertbesucher, der Musik liebt, nicht minder me
der Musiker von Beruf, vor allem aber das musikliebende und
musikübende Elternhaus willkommen heissen . . .

Aus einer Besprechung der „Cornelia»*.

Ausführliche Verzeichnisse gratis und franko.



^L Verlag von Hermann Seemann Xaclifolger, Leipzig-, ^ß
'^^ Goeychenstrasse 1. ^^^

Harmonie- u. Ulelodielehre
(2. Auflage).

PraktischesLehrbuchmitvielenBeispielenderhervorrageadsteDKonipoDisten

von »Tosü»*'*' l*«'^iiil>!iiii*.

Preis: M. 4,

—

Das Werk des als hochbedeutender Theoretiker längst

geschätzten Verfassers ist in seiner ersten Auflage rasch
vergriffen gewesen, besonders, da es an vielen öster-

reichischen Lehranstalten mit grossem Erfolg eingeführt

ist. Die vorliegende zweite Auflage ist wesentlich ver-

bessert und vermehrt, ihr Hauptwert ist die leichtfass-

liche Darstellung an derHand praktischer Notenbeispiele
aus der gesamten Musiklitteratur. Zum erstenmal ist hier

auch die scheinbar so undefinierbare Harmonik Richard
Wagners auf das Einfachste und Natürlichste erklärt.

Das bei seinem reichen Inhalt ausserordentlich preiswerte,

vortrefflich ausgestatteteWerk ist allen Musiklehrem und
Musikstudierenden eindringlichst zu empfehlen.

„In gedrängter Form für zweijährigen Unterricht

berechnet, giebt uns der A^erfasser ein aus der Praxis

entstandenes Lehrbuch, das Lehrern und Schülern von
erheblichem Vorteil sein wird. Zahlreiche Beispiele

aus Werken hervorragender Komponisten erläutern die

theoretischen Angaben des Werkes, das übrigens auch
ohne Lehrer benutzt werden kann.'' Leipzig, Cornelia.H.5.

„Der als Componist rühmlichst bekannte imd ge-

schätzte akademische Musikdirektor Josef Pembaur in

Innsbruck bietet mit seiner „Harmonie- und Melodie-
lehre" den Kunstjüngern der edlen Musica ein Lehrbuch
von grossem Wert. Es könnte und sollte eigentlich

„Neue Harmonie- und Melodielehre" heissen, indem
sowohl die Methode als auch der Inhalt von den bisher
bekannten ähnlichen Lehrbüchern nicht allein vielfach

abweicht, sondern auch der Verfasser von neuen Ge-
sichtspunkten ausgeht und speziell in der Harmonie-
lehre fast vollkommen auf dem modernen Standpunkt
stolit .... Das Buch sei zur Benützung bestens em-
pfohlen, es wird viele Freunde finden."

Wien, Xeue Musikalische Presse Nr. 36/37.



Verlag von Hermann Seemann Xaehl'ol^cr, Leipzig^,

Goesclienstrasse 1.

Lieder -Compositionen

E^ng'esn I^iii<liier.

Nächte. Dichtung von Carl Busse, a) Weisser Flieder; b) Weisser
Jasmin; c) Schimmernde Kronen. M. 2,—

.

Das Märchen TOm Glück. Gedicht von Eckstein. M. 1,50.

„Verg-essen!'' Gedicht von E. Zitelmann. M. 1,—.

„Das sind so traumhaft schöne Stunden!" Gedicht von E. Zitel-

mann. M. 1,—

.

Allein mit Dir. Gedicht von Ada Xegri. M. 1,— .

„Lied der tJhawaze". Dithtung von Prinz Emil v. Schönaich-
Carolath. M. 1,-.

a. „Ich soll dir sag-en, wie ich dich liebe!" Gedicht von E.
Zitelmann. M. 1,—

.

b. „Ich soll dir sagen, «aruni ich kilsse ?" Gedicht von E.

Zitelmann. ]\1. 1,—

.

Anno Domini 1871. Ballade. M. 3,—.
„Lieder des Saidjah" (Xo. 1. Saidjahs Klage. No. 2. Saidjahs

Tod). M. -i,-.

Stimmungen aus Friedrich Xietzsche. M. 1,—

.

Waldidyll, f. Sopran u. Klavier mit oblig. Hörn. M. 2,—

.

Waldesgespräch, f. Mezzosopran u. Bariton. M. 2,—.

Am Rhein, f. Bariton imd Chor ad lib. i\I. 1,—

.

3 Balladen. I. Die Glocken. IL Der Hollunderbaum. III. Vom
Scheiden. Kompl. M. 3,— , einzeln je M. 1,50.

Kleine Lieder. Kompl. M. 3,—, einzeln je M. —,80. No. 1. a)

Deutsch, b) Russisch. No. 2. Antwort. No. 3. Das Blatt

im Buche. No. 4. Wiegenlied. No. 5. Auf Wiedersehen.
No. 6. Ueber den Bergen. No. 7. Rispetto.

Ernste u. heitere Gesänge. Kompl. M. 4,^, einzeln je M. 1,—

.

No. 1. Sternwirts Töchterlein. No. 2. Liebessicherheit.

No. 3. Bornholm. No. 4. Ich sah hinaus zum Fensterlein.

No. 5. Snnne, liebe Sonne! No. 6. Frühlings Heerzug.
No. 7. Hinaus in die Welt.

Erokodilemma. Ein Ueberbrettl-Lied. M. —,80.

fS^ Zu beziehen (auch zur Ansicht) durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen, "^ig



Universal-cäifton
Grosse musikalische Gollektlv-Aus-

gabe der Klassiker, aller wichtigen

instruktiven und vieler hervor-

ragender moderner Werke.

für Deutschland nur bei l^ermann Seentann

« « nacbfolger, Ceipig, 6oe$cben$tr. l « *

Die „Universal - Edition"
ist eine wirkliche „"Volksaiisg-abe**,

da sie in Bezug auf Stich, Druck und Ausstattung

von keiner andern Edition übertroffen wird und

trotzdem die niedrigsten Preise hat.

Ausführliche Verzeichnisse der
„Universal - Edition"

versendet an Interessenten überallhin g-ratis

Hermann Seemann Nachfolger,

Leipzii-R., Goeschenstr. 1.
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